Eine Informationsschrift für
unsere Mandanten, Freunde
und Geschäftspartner

AUSGABE

DEZ2018
Verehrte Mandantin,
verehrter Mandant,
wie immer zum Jahreswechsel müssen wir alle einen beträchtlichen Spagat hinlegen
zwischen einem aufreibenden Jahresendgeschäft und dem bewussten Innehalten,
um wieder Kraft für die bevorstehenden Aufgaben schöpfen zu können.
Ein Großteil von Ihnen schenkt uns schon seit vielen Jahren Ihr Vertrauen, dafür möchten wir Ihnen auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aussprechen. Gerade in
der heutigen Zeit ist dies nicht so alltäglich – Sie dürfen versichert sein, dass unser
gesamtes Team dies umso mehr zu schätzen weiß. Auch im Jahr 2019 freuen wir uns
daher auf Ihre spannenden Fragen und werden wieder alles daran setzen, um Sie mit
Sachverstand und Begeisterung zu überzeugen.
Traditionell verzichten wir auch in diesem Jahr auf den Versand von Weihnachtskarten und unterstützen stattdessen wieder ein soziales, karitatives Projekt.
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine
harmonische Vorweihnachtszeit, friedvolle Festtage und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und Erfolg!
Ihr VHP-Team

TERMINE JAN2019

THEMA DES MONATS

Abgabe-Frist
für den Termin 10.1.2019 = 10.1.2019
(USt-VA, LStAnm.)

Neue Abgabefristen für die Steuererklärung

Schonfrist bei Überweisungen
für den Termin 10.1.2019 = 14.1.2019
(USt-VA, LStAnm.)
Beitragsnachweis Sozialversicherung
für Januar 2019 = 25.1.2019 (0 Uhr)
Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Januar 2019 = 29.1.2019
Bei Zahlungen per Scheck gelten diese
erst 3 Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet. Für Barzahlungen gibt es
keine Schonfrist.

Allgemein gilt der 31. Mai als Abgabetermin für die Steuererklärung. Sofern Sie steuerlich
beraten werden, verlängert sich diese Frist automatisch auf den 31. Dezember. Wir als Steuerberater können darüber hinaus nochmals eine zweimonatige Fristverlängerung beantragen, also bis Ende Februar des Folgejahres, ohne dass dies sanktionsbewehrt war.
Anfang 2017 ist das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens in Kraft getreten. Durch dieses verlängert sich erstmals für die Steuererklärungen des Veranlagungszeitraumes 2018 die Abgabefrist. Diejenigen, die selbst eine solche für das Jahr 2018 erstellen,
haben dann zwei Monate mehr Zeit, nämlich bis zum 31. Juli 2019. Wer sich hingegen vom
Steuerberater beraten lässt, für den läuft die Frist erst Ende Februar 2020 ab.
Nach wie vor ist es dann aber möglich, dass die Finanzbehörden Steuererklärungen bevorzugt anfordern zu einem bestimmten Termin. Eine solche Vorweganforderung erfolgt in
manchen Fällen von den Finanzämtern, um z.B. den kontinuierlichen Eingang von Steuererklärungen zu gewährleisten. Die Vorweganforderung muss allerdings mit einer viermonatigen Frist erfolgen. Außerdem dürfen die Steuererklärungen frühestens zum 31. Juli des Folgejahres angefordert werden. In diesen Fällen ist der genannte Abgabetermin verbindlich.

IN DIESER AUSGABE
Neue Abgabefristen für die Steuererklärung
Insolvenzverwalter: Anstellung führt zu gewerblichen Einkünften
Grundstücksverkauf: Sofortrentenversicherung als Gegenleistung für ein Grundstück?
Insolvenz: Wann steht ein Darlehensausfall fest?
Kindergeld: Mehraktige Ausbildung mit obligatorischer Berufserfahrung
Unterhaltszahlungen: Stolperfallen beim Zahlungszeitpunkt beachten
Körperschaftsteuer | Teilwertabschreibung: Stehenlassen einer Forderung
Körperschaftsteuer | Rangrücktritt: Achtung bei Formulierungen in Standardverträgen
Umsatzsteuer | Behandlung in Privatklinik: Hinweispflicht auf Erstattungen durch
private Krankenversicherung
Verfahrensrecht | Lohnsteuerermäßigung 2019: Freibeträge und Faktorverfahren mit
zweijähriger Gültigkeit
44-€-Freigrenze: Wann Krankenversicherungsschutz als Sachlohn steuerfrei bleiben kann
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Diese Termine sollten Sie als Steuerzahler künftig noch viel ernster nehmen als bisher.
Denn der Gesetzgeber hat ab der Steuererklärung 2018 auch eine Verschärfung bei den
Sanktionen vorgesehen. Wer bislang die Abgabefrist unentschuldigt versäumte, musste
zwar einen Verspätungszuschlag seitens des Finanzamts fürchten. Doch weil die Behörde
dabei einen gewissen Ermessensspielraum hat, kommt es deshalb in der Praxis häufig zu
Streitigkeiten. Dem geht der Fiskus künftig aus dem Weg, indem er bei einer solchen Fristversäumnis einen obligatorischen Mindest-Verspätungszuschlag festsetzt. Dieser liegt
dann aber nicht mehr im Ermessen des Finanzamtes, denn ausschlaggebend ist zukünftig
nur noch das Nicht-Einhalten des Abgabetermines. Ein Verspätungszuschlags droht dann
selbst bei einer Steuerfestsetzung von 0,00 Euro oder bei einer Steuererstattung, denn dessen Höhe beträgt nunmehr 0,25 % der festgesetzten Steuer (vermindert um Vorauszahlungen und Steuerabzugsbeträge), aber mindestens 25 Euro pro angefangenem Monat.
Um daher auch unter der Neuregelung eine fristgerechte Bearbeitung Ihrer Steuererklärungen gewährleisten und Verspätungszuschläge vermeiden zu können, sollten Sie uns die erforderlichen Unterlagen so frühzeitig wie möglich einreichen. Für den Veranlagungszeitraum 2018 also spätestens bis zum 15.1.2020.

Insolvenzverwalter: Anstellung
führt zu gewerblichen
Einkünften
Freiberufler wie Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte und ähnliche privilegierte Berufszweige genießen einen steuerlichen Vorteil, den
Gewerbetreibende wie zum Beispiel Handwerker oder Händler nicht haben: Sie müssen
keine Gewerbesteuer zahlen. Doch dieser Vorteil kann auch ganz leicht und ganz schnell
wegfallen. Wenn auch nur geringe Einkünfte
der Freiberufler gewerblich sind, färbt das auf
alle anderen Einkünfte ab. Und gewerbliche
Einkünfte können womöglich selbst dann vorliegen, wenn man sie noch nicht einmal vermutet. Auch Rechtsanwälte sind davor nicht
gefeit, wie ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Hamburg zeigt.
In diesem Streitfall waren zwei Anwälte einer
größeren Sozietät aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten auch als
Insolvenzverwalter tätig gewesen. Ein Insolvenzverwalter ist zwar kein Freiberufler, aber
auch kein Gewerbetreibender - er ist eher wie
ein Vermögensverwalter tätig und muss auch
keine Gewerbesteuer zahlen. Dennoch war die
Beschäftigung der Rechtsanwälte als Insolvenzverwalter eine gewerbliche Tätigkeit.
Denn Freiberufler (oder selbständige Insolvenzverwalter) sind nur dann nicht gewerblich
tätig, wenn sie selbst die Tätigkeit ausführen.
Sie können dafür zwar auch fachlich geeignete
Personen anstellen, allerdings nur, sofern sie
der Tätigkeit insgesamt noch den Stempel
ihrer Persönlichkeit aufdrücken können. Im
Fall der Insolvenzverwalter war das nicht mehr
gegeben. Denn diese wurden einerseits vom
zuständigen Gericht bestellt und beauftragt
und andererseits waren sie bei allen Aufträgen
eigenverantwortlich tätig. Die Sozietät als Arbeitgeber konnte auf das „Ob“ ihrer Entscheidungen, die zu ergreifenden Maßnahmen etc.
keinen Einfluss nehmen. Freiberufler dürfen
aber nur das „Wie“ - also die kaufmännischtechnische Umsetzung - delegieren. Ansonsten wäre der Stempel der Persönlichkeit nicht
zu erkennen. Die Sozietät musste daher für
mehrere Jahre Gewerbesteuer nachzahlen.
Hinweis: Sie haben Fragen zum Grenzbereich
von Gewerblichkeit und freiberuflicher Tätigkeit oder erkennen sich in dem Streitfall sogar
wieder? Gerne besprechen wir Ihre ganz konkrete Situation und klären mit Ihnen, wie die
Gewerblichkeit vermieden werden kann.

G
 rundstücksverkauf: Sofortrentenversicherung als Gegenleistung für ein Grundstück?
In bestimmten Fällen führen Grundstücksverkäufe zu steuerpflichtigen Einkünften. Handelt es sich bei dem veräußerten Grundstück
um Betriebsvermögen, ist der Verkauf immer
ein steuerpflichtiger Vorgang. Handelt es sich
bei dem Grundstück hingegen um privates
Vermögen, ist der Verkauf nur dann steuerpflichtig, wenn der Erwerb des Grundstücks
weniger als zehn Jahre zurückliegt und es
nicht für eigene Wohnzwecke genutzt wurde.
Sofern die Frage nach der Steuerpflicht beantwortet ist, kann noch im Raum stehen, zu welchem Zeitpunkt der Vorgang zu einer Steuer
führt. Denn für Privatpersonen gilt grundsätzlich das Zu- und Abflussprinzip: Nur in dem
Jahr, in dem der Veräußerungspreis zufließt,
kann eine Steuer entstehen. Es muss also geklärt werden, ob ein steuerpflichtiger Gewinn
oder Verlust entsteht und wann die Versteuerung eintritt.
In einem Fall des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG) veräußerte eine Privatperson
ihre erst ein Jahr zuvor für 100.000 € erworbene Immobilie für 200.000 €. Ein Teil des Veräußerungspreises (80.000 €) wurde jedoch
nicht an den Veräußerer ausgezahlt, sondern
floss in eine Sofortrentenversicherung, die daraufhin auch umgehend mit den Rentenzahlungen begann. Diese Gestaltung entpuppte
sich allerdings letzten Endes als äußerst nachteilig für den Verkäufer. Dieser hatte angenommen, dass die folgenden Rentenzahlungen zum Veräußerungspreis hinzugerechnet
würden und erst im Jahr der Rentenzahlung
eine entsprechende Versteuerung erfolgen
würde. Das FG folgte allerdings der Auffassung des Finanzamts.
Demnach galten die 80.000 € schon dann als
zugeflossen und waren daher auch dann steuerpflichtig, als die Einzahlung in die Lebensversicherung erfolgte. Darüber hinaus waren die
Auszahlungen aus der Rentenversicherung
noch einmal extra steuerpflichtig. In dem Fall
einer Sofortrentenversicherung erfolgt nämlich eine Ertragsanteilsbesteuerung in Höhe
von im Streitfall 28 % der Auszahlungen.
Bei einer anders gewählten Verfahrensweise
wie Ratenkauf oder Mietkauf wäre es tatsächlich erst im Zeitpunkt der Zahlung zu einer Besteuerung gekommen.

Hinweis: Sie möchten Ihr Grundstück veräußern und sind unsicher hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen? Gerne beraten wir Sie
zu diesem Thema.

I nsolvenz: Wann steht ein
Darlehensausfall fest?
Häufiger, als man denkt, kommt es vor, dass
Privatpersonen nicht nur Darlehen aufnehmen, sondern auch vergeben. In den letzten
Jahren haben sich sogar Online-Plattformen
etabliert, auf denen Kredite zwischen Privatleuten vergeben werden. Die Einnahmen hieraus sind regelmäßig als steuerpflichtige Kapitalerträge zu behandeln. Was passiert aber,
wenn der Schuldner nicht mehr zahlt?
Hierzu muss man wissen, dass der Bundesfinanzhof - also das höchste deutsche Finanzgericht - den Untergang einer Forderung durchaus zur steuerlichen Berücksichtigung zulässt.
Zwar kann man mit einem solchen Verlust nur
Gewinne aus derselben Einkunftsart ausgleichen, aber immerhin ist er nicht völlig verloren. Ein weiteres Problem im Zusammenhang
mit dem Ausfall eines privaten Darlehens
hatte kürzlich das Finanzgericht Düsseldorf
(FG) zu klären. Denn zu entscheiden ist zum
einen, ob überhaupt ein Verlust eingetreten
ist, und zum anderen, zu welchem Zeitpunkt.
Im Streitfall reichte die Anmeldung zur Insolvenz bzw. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht aus, um von einem endgültigen Verlust der Forderung auszugehen. Denn dazu
muss feststehen, dass es mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zu keinen weiteren Zahlungen des Darlehensnehmers an
den Darlehensgeber mehr kommen wird. Das
ist zum Beispiel dann anzunehmen, wenn das
Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen wurde.
Eine andere Möglichkeit - sofern das Insolvenzverfahren tatsächlich durchgeführt wird ist eine Erklärung des Insolvenzverwalters,
dass keine weiteren Zahlungen zu erwarten
sind. Diese Mitteilung kann in zweierlei Form
gegeben werden. Das FG führte in seinem Urteil aus, dass nur dann, wenn der Insolvenzverwalter die sogenannte Masseunzulänglichkeit
nach § 208 Absatz 1 Satz 1 Insolvenzordnung
anzeigt, ein endgültiger Untergang des Darlehens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht. Die zweite Form der
Anzeige der Masseunzulänglichkeit (Satz 2 der
gleichen Vorschrift) ist eher unsicher und
würde den Anforderungen an einen endgültigen Darlehensuntergang möglicherweise - das
FG hat diese Frage offengelassen - nicht gerecht werden. Die Eheleute aus dem Streitfall
jedenfalls konnten nun ihren Verlust aus Kapitalerträgen zum Zeitpunkt der Masseunzulänglichkeitserklärung (2012) geltend machen.
Hinweis: Auch Sie müssen sich mit dem Untergang einer Forderung auseinandersetzen?
Gerne können wir für Sie ganz konkret die Konsequenzen aus steuerlicher Sicht betrachten
und Ihre Rechte beim Finanzamt geltend machen.

 indergeld: Mehraktige AusK
bildung mit obligatorischer
Berufserfahrung
Wann erhalten Eltern für ein volljähriges Kind
noch Kindergeld und wann nicht? Diese Frage
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beschäftigt seit Jahren in anscheinend immer
wiederkehrenden Prozessen die Finanzgerichte und den Bundesfinanzhof (BFH). Ein Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) reiht sich
nun in diese offenbar endlose Kette ein.
In der Regel wird ein volljähriges Kind für das
Kindergeld dann nicht mehr berücksichtigt,
wenn es seine Ausbildung abgeschlossen hat.
Grundsätzlich gilt das Ausbildungsziel als erreicht, wenn der Ausbildungswunsch des Kindes erreicht ist. Das bedeutet, dass auch mehraktige Ausbildungen als eine Ausbildung angesehen werden können, selbst wenn bereits
nach dem ersten Ausbildungsabschnitt ein ordentlicher Beruf erlernt wurde.
Für die steuerliche Anerkennung einer mehraktigen Ausbildung ist es notwendig, dass die
einzelnen Abschnitte in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stattfinden. Eine für die Anerkennung unzulässige
Zäsur - eine Teilung der Ausbildungsabschnitte - wurde in der Vergangenheit immer
dann angenommen, wenn eine berufspraktische Zeit für den weiteren Ausbildungsabschnitt erforderlich war. Das FG sah das jedoch
teilweise anders.
Zwar war auch in diesem Streitfall eine berufspraktische Zeit für einen weiteren Ausbildungsabschnitt erforderlich, allerdings wurde
die erste Ausbildung als ebendiese berufspraktische Zeit anerkannt. Eine zeitliche Unterbrechung zum Sammeln von Berufserfahrung
fand nicht statt. In einem solchen Fall liegt, so
die Richter, eine einheitliche Ausbildung vor,
auch wenn der zweite Ausbildungsabschnitt
eine bestimmte berufspraktische Zeit zur Voraussetzung hat.
Hinweis: Beim BFH sind derzeit noch mehrere
Verfahren zum Thema Kindergeld und Ausbildung bei paralleler Erwerbstätigkeit offen. Die
Thematik wird uns also auch noch in Zukunft
begleiten. Wir informieren Sie zu gegebener
Zeit wieder.

Unterhaltszahlungen: Stolperfallen beim Zahlungszeitpunkt
beachten
Wenn Kinder ihre Eltern finanziell unterstützen, können sie ihre Unterhaltszahlungen mit
maximal 9.000 € pro Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastungen von ihrem Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen (zuzüglich
übernommener Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge).
Hinweis: Der Höchstbetrag vermindert sich allerdings um die eigenen Einkünfte und Bezüge
der Eltern, die über einen Betrag von 624 € pro
Jahr hinausgehen.
In der Praxis kann die Steuerersparnis aber gefährdet sein, wenn Kinder ihre Eltern nicht mit
monatlichen Zahlungen unterstützen, sondern mit einer größeren Einmalzahlung zum
Jahresende.
Beispiel: Ein Kind unterstützt seinen unterhaltsbedürftigen Vater am 2.12.2018 mit einer
Einmalzahlung von 3.000 €. Die nächste Einmalzahlung von 3.000 € leistet es erst ein halbes Jahr später - im Mai 2019. In diesem Fall
geht das Finanzamt davon aus, dass für 2018
nur ein Zwölftel des Unterhaltshöchstbetrags
abgezogen werden darf, weil der Unterhalt
erst im Dezember geleistet worden ist. Dass
sich die Zahlung wirtschaftlich auf den Zeitraum bis zur nächsten Unterhaltszahlung im

Mai 2019 erstreckt, lassen die Finanzämter
nicht gelten.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs (BFH) ist diese strenge
Sichtweise der Finanzämter zutreffend, da Unterhaltsleistungen nur insoweit abziehbar
sind, wie sie den laufenden Lebensbedarf des
Unterhaltsempfängers im jeweiligen Jahr decken sollen.
Absetzbar sind demnach nur typische Unterhaltsaufwendungen, die für die laufenden Bedürfnisse gezahlt werden. Hieraus folgert der
BFH, dass sich eine Unterhaltszahlung regelmäßig nicht auf Vormonate zurückbeziehen
kann, denn laufende Bedürfnisse können nicht
durch Zahlungen in der Zukunft gedeckt werden. Unterhaltszahlungen seien zudem nicht
absetzbar, soweit sie die laufenden Bedürfnisse des Unterhaltsempfängers nach Ablauf
des jeweiligen Jahres decken sollen (im Beispielsfall für Januar bis April 2019).
Hinweis: Aus der Rechtsprechung kann abgeleitet werden, dass zusammengefasste Unterhaltszahlungen für mehrere Monate steuerlich am besten im Januar eines Jahres überwiesen werden sollten, da der Höchstbetrag
dann nicht monatsweise gekürzt werden
kann. Daneben besteht die Alternative, den
Unterhalt nicht auf einen Schlag, sondern monatlich zu überweisen.

 örperschaftsteuer | TeilwertK
abschreibung: Stehenlassen
einer Forderung
Offene Forderungen sind aus Sicht des Gläubigers stets ein Ärgernis. Doch anders als unter
fremden Dritten lässt man unter verbundenen
Gesellschaften Außenstände auch gerne einmal länger stehen. Dass sich dies in der Regel
bei der Steuerveranlagung rächt, zeigt einmal
mehr eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs:
Eine deutsche GmbH verkaufte in den Jahren
2003 und 2004 Waren an ihre polnische Tochterkapitalgesellschaft. Da diese jedoch Verlust
erlitten hatte, war es ihr nicht möglich, die Forderungen aus der Lieferbeziehung zeitnah zu
erfüllen. Im Jahr 2005 wandelten die Beteiligten daher die aufgelaufenen Außenstände in
Höhe von ca. 200.000 € in ein Darlehen um. Im
Jahr 2008 schrieb die Gläubigerin diese Forderung in voller Höhe gewinnwirksam ab. Das
Finanzamt ließ diese Gewinnminderung jedoch unter Hinweis auf ein neues Gesetz, das
seit dem Jahr 2008 gilt, nicht zu: Teilwertabschreibungen auf Forderungen eines Gesellschafters gegen seine Gesellschaft dürfen den
Gewinn nicht (mehr) mindern, wenn der Forderungsinhaber zu mehr als 25 % an der
Schuldnerin beteiligt ist.
Der steuerliche Berater der GmbH argumentierte anschließend, dass es sich aufgrund
strittiger Vertragsbestandteile nicht um einen
Darlehensvertrag gehandelt habe und dass die
Forderungen aus Lieferungen bereits im Jahr
2007 aufgrund der allgemeinen Verjährungsregel gewinnwirksam hätten ausgebucht werden müssen. Die Richter kassierten dieses Argument jedoch und verwiesen darauf, dass
auch nach dem neuen Gesetz das Stehenlassen einer Forderung - gerade über die Verjährung hinaus - wirtschaftlich einer Darlehensgewährung gleichkomme. Die Gewinnminderung wurde von den Richtern deshalb nicht
anerkannt.

Hinweis: In einer Unternehmensgruppe sollten sich Gläubiger stets fremdüblich verhalten
und insbesondere angesichts drohender Verjährung aktiv werden. Ein fremder Dritte
würde Beitreibungsmaßnahmen oder wenigstens verjährungshemmende Maßnahmen vornehmen.

 örperschaftsteuer | RangrückK
tritt: Achtung bei Formulierungen in Standardverträgen
Im mittelständischen Bereich werden Kapitalgesellschaften in den meisten Fällen nur mit
dem gesetzlich notwendigen Eigenkapital ausgestattet. Darüber hinausgehender Finanzierungsbedarf wird in der Regel als (Gesellschafter-)Darlehen zur Verfügung gestellt. Dies hat
den Charme, dass das seitens der Darlehensgeber investierte Geld verzinslich angelegt ist
und einfacher wieder „abgezogen“ werden
kann als Eigenkapital.
Um eine insolvenzrechtliche Überschuldung
zu verhindern, werden solche Darlehen regelmäßig mit einem Rangrücktritt versehen:
Sollte die Gesellschaft insolvent werden, tritt
der Darlehensgeber mit seinem Forderungsanspruch freiwillig hinter alle anderen Gläubiger zurück. Bei einer Vielzahl von Investoren,
wie sie zum Beispiel im Start-up-Bereich üblich
sind, verwenden die rechtlichen Berater der
Gesellschaft für die Erklärung des Rangrücktritts Standardverträge, um die Darlehensgeber alle gleich zu behandeln.
Doch es gilt zwei Dinge zu beachten: Wenn
Ihre Gesellschaft Darlehensnehmerin ist, sollten Sie den Rangrücktritt dringend mit Ihrem
steuerlichen Berater besprechen. Wird der
Rangrücktritt nämlich falsch formuliert, kann
dies dazu führen, dass das Darlehen per Ertrag
aus der Steuerbilanz auszubuchen ist!
Außerdem sollten Sie, ob als Darlehensnehmer
oder -geber, auf jeden Fall einen Rechtsanwalt
die Wirksamkeit der Rangrücktritte prüfen lassen, denn das Oberlandesgericht München
(OLG) hat kürzlich entschieden, dass für Standardverträge, also vorformulierte und mehrfach verwendete Verträge, das AGB-Recht gilt.
Dieses stellt hohe Anforderungen an die Ausgewogenheit von Verträgen. Da Rangrücktritte
den Darlehensgeber aber - insbesondere im
Vergleich zu Eigenkapitalgebern - benachteiligen, können solche Standardverträge unwirksam sein.
Hinweis: Auch wenn es erhöhten Arbeitsaufwand bedeutet: Wenn Sie das Urteil des OLG
nicht zur Anwendung kommen lassen wollen,
müssen Sie rechtssicher dokumentieren, dass
die Verträge über den Rangrücktritt für den
Einzelfall verhandelt und abgeschlossen worden sind.

 msatzsteuer | Behandlung in
U
Privatklinik: Hinweispflicht auf
Erstattungen durch private
Krankenversicherung
Im Rahmen der Leistungserbringung im Gesundheitswesen werden steuerliche Themen
oftmals stiefmütterlich behandelt. Das mag
daran liegen, dass für entsprechende Heilbehandlungen im ambulanten und stationären
Bereich Privilegien bestehen, nach denen Umsatzsteuer üblicherweise nicht anfällt.
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Grundsätzlich stellt sich hier die Frage der Erstattung der Umsatzsteuer durch private
Krankenversicherer für stationäre Patientenbehandlungen. In diesem Zusammenhang ergeben sich viele Rechtsfragen, zum Beispiel die
Informationspflicht des Trägers einer Privatklinik über Erstattungsschwierigkeiten und dessen Votieren für die Umsatzsteuer.
Im vorliegenden Fall ging es um einen Behandlungsvertrag zwischen Privatklinik und Privatpatient. Dieser Vertrag beinhaltete unter anderem die Verpflichtung zur Zahlung der Umsatzsteuer. Die Beteiligten stritten darüber, ob
der Träger der Privatklinik den Patienten über
eine mögliche Nichterstattung der Umsatzsteuer durch die Krankenversicherung informieren musste.
Der Behandelnde hat im Rahmen einer vertraglichen Nebenpflicht den Patienten über
Kosten, welche die Versicherung nicht übernimmt, zu informieren. Voraussetzung ist,
dass er darüber positive Kenntnis hat. Allerdings ist zu beachten, dass sich bei Privatpatienten der Deckungsschutz nicht aus dem Gesetz ergibt, sondern nach den konkreten Bedingungen des Versicherungsvertrags der im
Einzelfall zuständigen Versicherungsgesellschaft.
Der Träger der Privatklinik hatte im vorliegenden Fall weder Kenntnis davon, dass die Versicherung des Privatpatienten die Umsatzsteuer
nicht übernehmen würde, noch hatte er konkrete Anhaltspunkte, daran zu zweifeln. Aus
dem Vertragsverhältnis ergab sich demnach
auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes
von Treu und Glauben keine Pflicht des Trägers
der Privatklinik, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dem Patienten die Zahlung der
Umsatzsteuer zu ersparen. Schließlich war die
Umsatzsteuer in dem Vertrag ausdrücklich
ausgewiesen, so dass der Patient ausreichende
Klarheit über seine Zahlungsverpflichtung
hatte. Eine Pflichtverletzung des Trägers der
Privatklinik war daher nicht zu erkennen.
Hinweis: Die Fragen der umsatzsteuerlichen
Behandlung rücken deutlicher in den Fokus
von Einrichtungen im Gesundheitsbereich, als
dies in der Vergangenheit gewesen ist. Sprechen Sie uns für weitere Informationen an.

Verfahrensrecht | Lohnsteuerermäßigung 2019: Freibeträge
und Faktorverfahren mit zweijähriger Gültigkeit
Arbeitnehmer können ihren Nettolohn optimieren, indem sie beim Finanzamt einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen. So
können sie beispielsweise erreichen, dass das
Amt Freibeträge (z.B. Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte oder
Vermietungsverluste) in ihre elektronischen
Steuerabzugsmerkmale einträgt, so dass ihr
Arbeitgeber künftig weniger Lohnsteuer vom
Bruttolohn einbehält.
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe (OFD) weist
darauf hin, dass Arbeitnehmer bereits seit
dem 1.10.2018 einen Antrag für das Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren des Jahres 2019
stellen können. In dem entsprechenden Vordruck besteht die Wahlmöglichkeit, ob der
Freibetrag für ein oder zwei Jahre gültig bleiben soll, so dass mit dem Antrag schon jetzt
der Lohnsteuerabzug für das Jahr 2020 optimiert werden kann.
Weiter weist die OFD darauf hin, dass Ehegat-

ten und eingetragene Lebenspartner ihren
Lohnsteuereinbehalt auch durch die Wahl der
Steuerklassen IV/IV mit einem Faktor beeinflussen können.
Hinweis: Bei dieser Steuerklassenkombination
trägt das Finanzamt zusammen mit der Steuerklasse IV einen steuermindernden Multiplikator (= Faktor) in die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ein. Bei jedem Partner
wird dann der Grundfreibetrag berücksichtigt.
Durch den Faktor reduziert sich zudem die einzubehaltende Lohnsteuer entsprechend der
Wirkung des Splittingverfahrens. Im Ergebnis
wird durch das Faktorverfahren sehr genau die
spätere tatsächliche gemeinsame Steuerbelastung in Abzug gebracht, so dass bei der Einkommensteuerveranlagung
weder
hohe
Nachzahlungen noch hohe Erstattungen zu
erwarten sind.
Die OFD weist darauf hin, dass das gewählte
Faktorverfahren ab dem Veranlagungszeitraum 2019 erstmals für zwei Jahre gilt. Beantragen Arbeitnehmer die Freibeträge ebenfalls
für einen Zweijahreszeitraum, bleibt ihnen
also im Folgejahr der Gang zum Finanzamt erspart. Für die Beantragung des Faktorverfahrens muss der „Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern“ ausgefüllt
werden.
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 4-€-Freigrenze:
Wann Krankenversicherungsschutz als Sachlohn steuerfrei
bleiben kann
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern pro
Monat Sachbezüge im Wert von maximal 44 €
steuerfrei zuwenden. Geldzuwendungen fallen aber nicht unter diese Freigrenze, so dass
Barlohn ab dem ersten Euro versteuert werden
muss. Ob ein vom Arbeitgeber gewährter
Krankenversicherungsschutz als Sachlohn
unter die 44-€-Grenze fallen kann, hat nun der
Bundesfinanzhof (BFH) in zwei Urteilen untersucht. Demnach können Arbeitgeberbeiträge
für einen Krankenversicherungsschutz als
Sachlohn eingestuft werden, wenn der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund seines Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine alternative Geldzahlung verlangen kann.
Der BFH klassifizierte die Arbeitgeberleistungen im ersten Urteilsfall als steuerfreien
Sachlohn, weil die Mitarbeiter nur den Versicherungsschutz beanspruchen konnten, nicht
aber die Auszahlung des entsprechenden
Geldbetrags.
Im weiteren Fall stufte der BFH diese Gelder
als steuerpflichtigen Barlohn ein, da der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern keinen Versicherungsschutz zugesagt, sondern lediglich
den Kontakt zum Versicherungsunternehmen
vermittelt und einen Geldzuschuss versprochen hatte. Nach Gerichtsmeinung kann nur
dann ein Sachbezug vorliegen, wenn der Arbeitgeber ein arbeitsrechtliches Versprechen
erfüllt, das auf die Gewährung von Sachlohn
gerichtet ist. Dies war vorliegend jedoch nicht
der Fall.
Hinweis: Diese Fälle zeigen, dass es für die Unterscheidung von Bar- und Sachlohn maßgeblich auf die individuellen Gestaltungen ankommt. Arbeitgeber sollten sich unbedingt
fachkundigen Rat einholen, bevor sie entsprechende Entlohnungsmodelle in ihrem Betrieb
einführen.
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