
Helfer im Impfzentrum werden steuerlich entlastet

Im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie wurden deutschlandweit 60 Impfzentren eingerichtet. Was die ärztliche Tätigkeit in Impfzentren an-
geht, sind zwar längst nicht alle arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen Aspekte geklärt. Die Finanzministerien von Bund und Ländern haben sich 
aber immerhin bereits auf Steuervergünstigungen für die Helfer geeinigt. Wie das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen mitteilt, können Men-
schen, die nebenberuflich beim Impfen der Bevölkerung unterstützen, ihre Einkünfte wie folgt steuerfrei stellen lassen:
Übungsleiter-Freibetrag: Wer nebenberuflich in einem Impfzentrum Aufklärungsgespräche führt oder beim Impfen selbst beteiligt ist, kann in 
seinen Steuererklärungen 2020 und 2021 den Übungsleiter-Freibetrag in Abzug bringen. Der Höchstbetrag liegt 2021 bei 3.000 € (2.400 € im Jahr 
2020). Bis zu dieser Höhe bleiben die Einkünfte aus dem nebenberuflichen Engagement steuerfrei.
Ehrenamtspauschale: Wer nebenberuflich in der Verwaltung und der Organisation von Impfzentren arbeitet, kann die Ehrenamtspauschale bean-
spruchen. Im Jahr 2021 sind bis zu 840 € steuerfrei (720 € im Jahr 2020).
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant,

zur weiteren Eindämmung der Pandemie wurden mittlerweile viele Arztpraxen zur Beschleuni-
gung der Corona-Impfkampagne eingebunden.
Die Finanzministerien von Bund und Ländern haben sich bereits für steuerliche Erleichterungen 
der Helferinnen und Helfer in Impfzentren ausgesprochen. Ob ähnliches für die eingebundenen 
Praxen folgt, bleibt abzuwarten.
Weshalb Sie sich als Mediziner zunehmend mit dem Thema Umsatzsteuer auseinandersetzen 
sollten und welche neuen Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in EDV-Systeme möglich 
sind, erfahren Sie in unseren aktuellen News.

Ihr Tim Kirchner

 

IN DIESER AUSGABE



Steuerbefreiung für Impf- 
stoffe und Testkits

Bisher konnten die EU-Mitgliedstaaten die 
Mehrwertsteuersätze auf Impfstoffe zwar 
senken, die Anwendung eines Nullsatzes war 
aber nicht möglich. Die EU-Kommission hat 
sich zur Mehrwertsteuerbefreiung von 
Corona-Impfstoffen und Testkits geäußert. 
Basis für die von allen Mitgliedstaaten am 
07.12.2020 einstimmig angenommenen 
Maßnahmen ist ein Vorschlag der Kommis-
sion vom 28.10.2020. Die Maßnahmen 
ermöglichen es den EU-Mitgliedstaaten, die 
Mehrwertsteuer für Impfstoffe und Testkits, 
die an Krankenhäuser, Ärzte und Einzelper-
sonen sowie die damit verbundenen Dienst-
leister verkauft werden, zeitlich befristet 
auszusetzen.
Hinweis: Die neuen Vorschriften gelten ab 
dem ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der EU und bis Ende 2022 oder 
bis eine Einigung über den anhängigen 
Vorschlag der Kommission zu neuen Vor- 
schriften für Mehrwertsteuersätze erzielt ist.

Welche Änderungen hat das 
Jahressteuergesetz 2020 
gebracht?

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Ge- 
setzgeber das Jahressteuergesetz 2020 
verabschiedet. Es enthält eine Vielzahl steu-
errechtlicher Änderungen, von denen wir 
Ihnen hier eine kleine Auswahl erläutern.
Investitionen: Durch die Bildung von Investi-
tionsabzugsbeträgen lässt sich künftiges 
Abschreibungspotential aus beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens in 
Zeiträume vor deren Anschaffung verlegen. 
Zudem sind nach der Anschaffung auch 
Sonderabschreibungen möglich. 
Wer Investitionsabzugsbeträge bilden möch-
te, muss das begünstigte Wirtschaftsgut 
nach wie vor fast ausschließlich (zu mehr als 
90  %) betrieblich nutzen. Neu ist, dass nun 
auch längerfristig (für mehr als drei Monate) 
vermietete Wirtschaftsgüter begünstigt 
sind. Die begünstigten Investitionskosten 
wurden von 40  % auf 50  % angehoben. Für 
alle Einkunftsarten gilt eine einheitliche 
Gewinngrenze von 200.000  € bei der Inan-
spruchnahme von Investitionsabzugsbe-
trägen. 
Hinweis: Diese Änderungen gelten erstmals 
für Investitionsabzugsbeträge und Sonder-
abschreibungen, die in nach dem 31.12.2019 
endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch 
genommen werden.
Verlustverrechnung: Für Verluste aus Ter- 
mingeschäften und Kapitalforderungen wur- 
de 2019 eine Verlustverrechnungsbeschrän-
kung eingeführt. Danach können etwaige 
Verluste nur mit in künftigen Jahren anfal-
lenden Gewinnen aus solchen Geschäften 
verrechnet werden. Die Regelung ist zwar 
nicht abgeschafft worden, immerhin wurde 
aber der Höchstbetrag für die Verlustver-
rechnung von 10.000  € auf 20.000  € ange-
hoben.

Ehrenamt: Der Übungsleiter-Freibetrag wur- 
de ab 2021 von 2.400 € auf 3.000 € und die 
Ehrenamtspauschale von 720  € auf 840  € 
angehoben.
Spenden: Die Grenze für den vereinfachten 
Zuwendungsnachweis (hier reicht der Bar- 
einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestäti-
gung eines Kreditinstituts aus) bei Spenden 
wurde für Zuwendungen nach dem 
31.12.2019 von 200 € auf 300 € erhöht. 
Gemeinnützigkeit: Gewinne bzw. Über-
schüsse der steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebe gemeinnütziger 
Organisationen bleiben körperschaft- und 
gewerbesteuerfrei, wenn deren Einnahmen 
einschließlich Umsatzsteuer nicht über 
45.000  € (zuvor: 35.000  €) im Jahr liegen. 
Auch die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwen-
dung wurde für kleine Körperschaften, die 
unter dieser Einnahmengrenze bleiben, 
abgeschafft.
Alleinerziehende: Der Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende war bereits durch das 
Zweite Corona-Steuerhilfegesetz für 2020 
und 2021 von 1.908 € jährlich auf 4.008 € für 
das erste Kind angehoben worden. Diese 
Regelung wurde entfristet, so dass sich der 
Höchstbetrag auch ab 2022 auf 4.008 € jähr-
lich beläuft. Unverändert erhöht sich dieser 
Betrag um 240 € je weiterem Kind.
Kurzarbeitergeld: Die Regelung, nach der 
Arbeitgeberzuschüsse zum (Saison-)Kurzar-
beitergeld steuerfrei bleiben, wurde bis Ende 
2021 verlängert.
Corona-Sonderzahlungen: Vom 01.03.2020 
bis zum 30.06.2021 aufgrund der Corona-
Krise an Arbeitnehmer zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte 
Beihilfen und Unterstützungen bleiben bis 
zur Höhe von 1.500 € steuerfrei.
Hinweis: Die Fristverlängerung von sechs 
Monaten führt nicht dazu, dass im ersten 
Halbjahr 2021 nochmals 1.500  € steuerfrei 
(zusätzlich zu einem steuerfrei gewährten 
Betrag von 1.500 € im Jahr 2020) ausgezahlt 
werden können. Nur der Zeitraum für die 
Gewährung des Betrags wurde gestreckt.
Steuerhinterziehung: Die Verjährungsfrist 
bei besonders schwerer Steuerhinterziehung 
wurde von zehn auf 15 Jahre verlängert.
Hinweis: Die Freigrenze für Sachbezüge wird 
erst ab dem 01.01.2022 von 44  € auf 50  € 
erhöht. Bis zu diesem Betrag können Arbeit-
geber ihren Arbeitnehmern monatlich steu-
erfreie Sachzuwendungen gewähren.

    Ab 2021 neue Sofort- 
abschreibung für Computer  
und Software

Seit dem 01.01.2021 sind die Ausgaben für 
Computer und Software sowie die erforderli-
chen Peripheriegeräte im Jahr der Anschaf-
fung in voller Höhe als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehbar. Zuvor wa- 
ren entsprechende Aufwendungen nur dann 
sofort abziehbar, wenn sie 800 € netto nicht 
überstiegen. Höhere Aufwendungen konn- 
ten nur über drei Jahre im Wege der Abschrei-
bung abgezogen werden. 

Damit ist jetzt Schluss. Seit Beginn des Jahres 
sind die Aufwendungen für die Anschaffung 
von betrieblich oder beruflich genutzten 
Computern samt Software und erforderli-
chen Peripheriegeräten im Jahr der Anschaf-
fung in vollem Umfang als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehbar, und zwar 
unabhängig von der Höhe der verauslagten 
Beträge. Dies hat das Bundesfinanzministe-
rium geregelt.
Zur Computerhardware zählt das BMF neben 
Desktop-Rechnern auch Desktop-Thin-
Clients, Notebooks und Tablets, Work- und 
Dockingstations sowie Netzteile. Peripherie-
geräte sind unter anderem Tastatur, Maus, 
Scanner, Drucker, Kamera, Mikrofon, Headset 
sowie externe Festplatten, USB-Sticks, Bea- 
mer, Lautsprecher und Monitore. Zur Soft-
ware zählen die Betriebs- und Anwender-
software zur Dateneingabe und -ver- 
arbeitung, darunter auch ERP-Software, Soft-
ware für Warenwirtschaftssysteme oder 
sonstige Anwendungssoftware zur Unter-
nehmensverwaltung oder Prozesssteuerung.
Hinweis: Die neue Sofortabschreibung ist 
erstmals für Wirtschaftsjahre anwendbar, 
die nach dem 31.12.2020 enden (bei regu-
lärem Wirtschaftsjahr also erstmals für das 
Jahr 2021). Die Regelungen zur einjährigen 
Nutzungsdauer dürfen auch auf Wirtschafts-
güter angewandt werden, die vor 2021 ange-
schafft worden sind und für die bisher eine 
andere (längere) Nutzungsdauer zugrunde 
gelegt wurde. Das heißt, dass alle vom BMF 
genannten Wirtschaftsgüter im Jahr 2021 
steuerlich vollständig abgeschrieben werden 
dürfen. Die Regelungen sind auch auf beruf-
lich oder betrieblich genutzte Wirtschafts-
güter des Privatvermögens anwendbar.

    Vorsicht bei der Umsatzsteuer: 
Reverse-Charge-Verfahren bei 
Ärzten

Noch immer hält sich unter Ärzten und 
anderen Heilberuflern der hartnäckige 
Irrglaube, dass man als Heilberufler nicht 
von der Umsatzsteuerpflicht betroffen sei. 
Tatsächlich müssen jedoch auch Ärzte 
Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, 
und zwar u.a. dann, wenn sie steuerpflich-
tige Leistungen anbieten. 
Eine zusätzliche Umsatzsteuerfalle stellt das 
Reverse-Charge-Verfahren dar. Vor allem im 
Bereich des Angebotes ausländischer 
Anbieter im Zusammenhang der Video-
sprechstunde oder alleine der Bestellungen 
eines Internethändlers können hier Gefahren 
aufweisen.
Wir erklären, was Reverse-Charge bedeutet 
und wie Sie die fällige Umsatzsteuer richtig 
abführen.
 Die Umsatzsteuerpflicht bei Ärzten:  
Ein Überblick
Es ist richtig, dass man als Arzt für die Durch-
führung von Heilbehandlungen von der 
Umsatzsteuer befreit ist. Wichtig ist hier 
aber das Wort Heilbehandlung. Nur die aller-
wenigsten Ärzte bieten ihren Patienten 
ausschließlich Heilbehandlungen an. 
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Denn damit eine Heilbehandlung vorliegt, 
muss sich die Maßnahme auf eine konkrete, 
im individuellen Fall bei dem Patienten iden-
tifizierte oder identifizierbare Gesundheits-
störung beziehen. Die Heilbehandlung muss 
also medizinisch indiziert sein. Ist sie das 
nicht, liegt auch keine Heilbehandlung vor, 
womit die Maßnahme umsatzsteuerpflichtig 
wird. Solche von Arztpraxen durchführbaren, 
umsatzsteuerpflichtigen Maßnahmen sind 
zum Beispiel kosmetische Operationen 
(Schönheitsoperationen), der Verkauf von 
Kosmetikartikeln, Kontaktlinsen, Zahnpro-
thesen, Schuheinlagen, etc. oder Wellness-
Leistungen wie Massagen oder Gymnastik 
und einige Gutachten. Beim Großteil greift 
dann die Kleinunternehmerregelung, d.h. die 
steuerpflichtigen Leistungen betragen nicht 
mehr als 22.000 € /Jahr.
Das Reverse-Charge-Verfahren als Umsatz-
steuerfalle
Doch nicht nur durch das Anbieten steuer-
pflichtiger Leistungen können Ärzte umsatz-
steuerpflichtig werden. Durch das 
Reverse-Charge-Verfahren kann auch der 
Bezug steuerpflichtiger Leistungen zur 
Umsatzsteuerschuld führen. In Deutschland 
ist der reverse charge in § 13b UStG geregelt. 
Normalerweise liegt die Umsatzsteuerschuld 
beim Leistungserbringer. Wer steuerpflich-
tige Leistungen anbietet, muss die dafür 
fällige Umsatzsteuer auf seinen Rechnungen 
ausweisen und an das Finanzamt abführen. 
Der Gesetzgeber hat aber auch Fälle geregelt, 
in denen die Umsatzsteuerschuld abwei-
chend vom eben genannten Grundsatz auf 
den Leistungsempfänger übergehen soll. 
Diese Umkehr der Steuerschuldnerschaft hat 
ihren Hintergrund in den früher häufig 
aufgetretenen Missbrauchsfällen bei 
bestimmten Geschäften; vor allem 
Geschäften mit Auslandsbezug. Die Leis-
tungserbringer führten die fällige Umsatz-
steuer nicht an das Finanzamt ab, die 
Leistungsempfänger machen jedoch 
trotzdem den Vorsteuerabzug geltend. 
Durch das Reverse-Charge-Verfahren wird 
nun der Leistungsempfänger zum Schuldner 
der Umsatzsteuer.
Hier wird das Reverse-Charge-Verfahren für 
Ärzte relevant
Von der durch den Reverse Charge bewirkten 
Umsatzsteuerschuldumkehr können auch 
Ärzte betroffen sein; und zwar selbst dann, 
wenn sie ansonsten nur umsatzsteuerfreie 
Umsätze ausführen, z.B. also nur Heilbe-
handlungsleistungen erbringen. Auch bei 
Durchführung steuerpflichtiger Leistungen, 
die unter der Kleinunternehmergrenze von 
22.000 € liegen und damit eigentlich keine 
Umsatzsteuer auslösen, muss der Kleinun-
ternehmer das Reverse-Charge-Verfahren 
beachten. 
Reverse Charge: Die abschließend genannten 
Fälle des § 13b UStG
13b Abs. 2 UStG nennt abschließend den 
Anwendungsbereich des Reverse-Charge-
Verfahrens. Die praktischen Fälle dieser 
Regelungen haben wir im Folgenden für Sie 
zusammengefasst. Achtung: Die Steuer-

schuldumkehr wird in der Regel ungeachtet 
der Kleinunternehmerregelung und selbst 
dann durchgeführt, wenn die Leistung nur 
für den nichtunternehmerischen Bereich 
bezogen wird. Also wird selbst der Arzt zum 
Umsatzsteuerschuldner, wenn er Geräte 
ausschließlich zur Durchführung von Heilbe-
handlungen anschafft.
▪  Der Bezug von Lieferungen aus dem 

EU-Ausland
Der wohl häufigste Anwendungsbereich des 
Reverse-Charge-Verfahrens ist der Bezug von 
Lieferungen aus dem EU-Ausland. Wer sich 
also zum Beispiel für seine orthopädische 
Arztpraxis ein Röntgengerät von einem 
Unternehmen aus einem anderen EU-Staat 
anschafft oder im EU-Ausland medizinische 
Datenbanken nutzt, wird durch den Reverse 
Charge zum Steuerschuldner und muss die 
für den (Kauf-)preis fällige Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abführen.
▪  Die Lieferung “versteckter” Edelmetalle
Ärzte oder Zahnärzte, die in Ihren Praxen 
große medizinische Geräte wie Röntgenap-
parate oder Magnetresonanztomographen 
betreiben, wissen häufig nicht, dass deren 
Abfälle in großem Maße Edelmetallverbin-
dungen enthalten. Erhält der Arzt Abfälle 
dieser Art, kann der Arzt zum Steuer-
schuldner werden. Gibt er sie hingegen ab, 
wird der Empfänger Steuerschuldner.
▪  Der Einkauf von Gold aus dem EU-Ausland
Gerade Zahnärzte müssen für Ihre Tätigkeit 
größere Mengen Gold anschaffen. Durch den 
Reverse Charge wird zuletzt auch der zum 
Steuerschuldner, der aus dem Ausland Gold 
mit einem Feingehalt von mindestens 
325/1000 anschafft.
Das Reverse-Charge-Verfahren auf einen 
Blick: So geht’s!
Beim Reverse-Charge-Verfahren stellt der 
Leistungserbringer eine Rechnung, auf der 
nur der Nettobetrag der Leistung ausge-
wiesen ist. An den Leistungserbringer wird 
dementsprechend auch nur der Nettobetrag 
gezahlt. Außerdem muss die Reverse-
Charge-Rechnung den Hinweis enthalten, 
dass Sie als Leistungsempfänger dem 
Finanzamt gegenüber umsatzsteuerpflichtig 
sind. Diese Hinweispflicht ist jedoch kein 
“Freibrief”. Auch wenn der Hinweis fehlt, 
werden Sie als Leistungsempfänger zum 
Steuerschuldner. Und auch, wenn der Leis-
tungsempfänger fälschlicherweise doch eine 
Umsatzsteuer auf seiner Rechnung ausweist 
und eine entsprechende Zahlung einfordert, 
wird die Steuerschuld umgekehrt. Der Leis-
tungsempfänger bleibt ungeachtet des 
Fehlers Steuerschuldner und muss die 
Umsatzsteuer selbst an das Finanzamt 
abführen. Die falsche Ausweisung der 
Umsatzsteuer auf der Rechnung führt ledig-
lich dazu, dass diese nicht an den Leistungs-
erbringer gezahlt werden muss, bzw. nach 
erfolgter Zahlung zurückgefordert werden 
kann. Die durch den Reverse Charge entstan-
dene Umsatzsteuerlast ist natürlich bei 
Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
gleich wieder als Vorsteuer abzugsfähig. 

Fazit zum Reverse-Charge-Verfahren: 
Vorsicht bei EU-Einkäufen und sonstigen 
Auslandsleistungen
Das Reverse-Charge-Verfahren ist eine 
zusätzliche Umsatzsteuerfalle für alle Ärzte, 
Zahnärzte und sonstigen Heilberufler. In 
Kombination mit einer Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung kann außerdem die zusätzliche 
Umsatzsteuerlast des Reverse-Charge-
Verfahrens vermieden werden. Wenn Sie 
dabei Unterstützung benötigen, helfen wir 
Ihnen jederzeit weiter. 

    Ehegattenarbeitsverhältnis - 
Zeitwertguthabenmodell muss 
einem Fremdvergleich stand-
halten

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können 
vereinbaren, dass künftig fällig werdender 
Arbeitslohn nicht sofort ausgezahlt, sondern 
auf ein Wertguthabenkonto eingezahlt wird. 
Der Arbeitslohn wird erst später im Zusam-
menhang mit einer vollen oder teilweisen 
Freistellung von der Arbeitsleistung während 
des fortbestehenden Arbeitsverhältnisses 
ausgezahlt. Angestrebte Rechtsfolge einer 
Wertguthabenvereinbarung ist, dass Einstel-
lungen in das Wertguthaben keine Beitrags-
pflicht zur Sozialversicherung auslösen und 
auch nicht der Lohnsteuer unterliegen. 
Prinzipiell ist eine Wertguthabenvereinba-
rung auch bei einem Ehegattenarbeitsver-
hältnis möglich. Schließen Ehegatten im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses eine 
Wertguthabenvereinbarung ab, muss dafür 
aber laut Bundesfinanzhof ein gesonderter 
Fremdvergleich erfolgen. Dabei ist zu prüfen, 
ob die Vertragschancen und -risiken 
fremdüblich verteilt sind. Eine einseitige 
Verteilung zu Lasten des Arbeitgeberehe-
gatten ist regelmäßig anzunehmen, wenn 
der Arbeitnehmerehegatte unbegrenzt 
Wertguthaben ansparen sowie Dauer, Zeit-
punkt und Häufigkeit der Freistellungs-
phasen nahezu beliebig wählen kann. In 
einem solchen Fall wird die Wertguthaben-
vereinbarung steuerlich nicht anerkannt.

    Onlineangebot - Werbung für 
Krankschreibung mittels Fern-
diagnose rechtswidrig?

Ist die Werbung für die Ausstellung von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
(AU-Bescheinigungen), die nur auf der Beant-
wortung eines vorformulierten Fragenkata-
logs basieren, rechtswidrig? Diese Frage hat 
das Oberlandesgericht Hamburg beant-
wortet.
Die Beklagte ermöglicht den Erhalt einer 
AU-Bescheinigung ausschließlich im Wege 
der Fernbehandlung. Der Interessent kann 
hierzu über sein Mobiltelefon die Internet-
seite aufrufen. Unter dem Link „Los geht’s“ 
erhält er folgendes Angebot: „Sie sind 
arbeitsunfähig wegen Erkältung und 
müssten daher zum Arzt? Hier erhalten Sie 
Ihre AU-Bescheinigung einfach online per
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einer angestellten Rechtsanwältin, die im 
Außenverhältnis nicht für eine anwaltliche 
Pflichtverletzung haftet, führt dies anteilig zu 
Arbeitslohn. So lässt sich eine aktuelle 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs zusam-
menfassen. 
Im Streitfall hatte eine Anwaltssozietät für 
die angestellte Rechtsanwältin die Beiträge 
▪   zur Berufshaftpflichtversicherung, 
▪    zur örtlichen Rechtsanwaltskammer, 
▪   zum Deutschen Anwaltverein und 
▪  die Umlage der Rechtsanwaltskammer für 

das besondere elektronische Anwaltspost-
fach übernommen. Das Finanzamt sah in 
den übernommenen Beiträgen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn der Anwältin und 
nahm die Sozietät per Haftungsbescheid 
für die Lohnsteuer in Anspruch. 

Auch der BFH hat in der Übernahme der 
Kammerbeiträge und der Beiträge zum Deut-
schen Anwaltverein vollumfänglich Arbeits-
lohn gesehen. Denn die Beitragsübernahmen 
lagen im eigenen Interesse der Anwältin. 
Auch die übernommene Umlage für das 
Anwaltspostfach war in voller Höhe als 
Arbeitslohn zu werten, weil die Einrichtung 
des Postfachs unmittelbar aus der Anwalts-
zulassung folgt. Das Postfach dient der 
Berufsausübung und wurde im eigenen 
beruflichen Interesse der Anwältin einge-
richtet. Ein ganz überwiegend eigenbetriebli-
ches Interesse des Arbeitgebers war nicht 
erkennbar.
Die für die Berufshaftpflichtversicherung 
übernommenen Beiträge stufte der BFH 
indes nur in Höhe des auf die gesetzliche 
Mindestbemessungsgrundlage entfallenden 
Prämienanteils als Arbeitslohn ein.
Hinweis: Der BFH hat die Sache an das 
Finanzgericht zurückverwiesen, das die Versi-
cherungsprämie noch aufteilen muss.
Wir beraten Sie gerne zu den lohnsteuerli-
chen Aspekten einer Mitversicherung ange-
stellter Ärzte in der Betriebshaftpflicht- 
versicherung des Arbeitgebers.

Handy nach Hause! Wenn Sie werktags 
(Mo-Fr) vor 10  Uhr bestellen, versenden wir
Ihre AU bis 15 Uhr per WhatsApp & per Post. 
Anderenfalls am nächsten Werktag (Mo-Fr) 
bis 15 Uhr. Beginn der AU ist immer das 
Bestelldatum.
Der Kläger mahnte die Beklagte ab. Die 
Beklagte wies die Vorwürfe zurück. Laut 
Kläger verstößt die Beklagte gegen das Heil-
mittelwerbegesetz, da sie für eine Fernbe-
handlung werbe - nämlich für eine Erkennung 
von Krankheiten, die nicht auf der unmittel-
baren Wahrnehmung des Arztes beruhe. 
Darüber hinaus liege auch ein Verstoß gegen 
ärztliches Berufsrecht vor. Wie schon die 
Vorinstanz hat auch das OLG in der Werbung 
einen Verstoß gegen das Fernbehandlungs-
verbot gesehen. Das streitbefangene 
Geschäftsmodell biete nicht ausreichend 
Möglichkeiten, dass der diagnostizierende 
Arzt sich einen umfassenden Eindruck 
verschaffen könne.
Hinweis: Unzulässig ist eine Werbung für die 
Erkennung oder Behandlung von Krank-
heiten, Leiden, Körperschäden oder krank-
haften Beschwerden, die nicht auf eigener 
Wahrnehmung an dem zu behandelnden 
Menschen beruht (Fernbehandlung).

Abgabefristen - Wann Steuer- 
erklärungen für 2019/2020  
einzureichen sind

Alle Jahre wieder sorgen die nahenden Abga-
befristen für Steuererklärungen für Betrieb-
samkeit unter Steuerzahlern und Steuer- 
beratern. Hier die aktuell geltenden Fristen 
im Überblick:
Steuererklärungen 2020: Für die Steuererklä-
rungen des Jahres 2020 von steuerlich nicht-
beratenen Steuerzahlern gilt eine Abgabefrist 
bis zum 02.08.2021. Wer seine Steuererklä-
rung durch einen steuerlichen Berater anfer-
tigen lässt, hat mit deren Abgabe bis zum 
28.02.2022 Zeit.
Steuererklärungen 2019: Für Steuererklä-
rungen des Jahres 2019, die von steuerlichen 
Beratern erstellt werden, wurde die ursprüng-
lich geltende Abgabefrist (01.03.2021) 
aufgrund der Corona-Pandemie um sechs 
Monate bis zum 31.08.2021 verlängert. Für 
steuerlich nichtberatene Steuerzahler wurde 
die Abgabefrist nicht verlängert, für sie ist die 
Frist bereits am 31.07.2020 abgelaufen.
Hinweis: Diese Fristen gelten nur für Steuer-
zahler, die zur Abgabe einer Einkommensteu-
ererklärung verpflichtet sind.
Trotz der großzügigen Fristverlängerungen 
empfehlen wir, für Ihre Steuererklärungen 
notwendige Vorarbeiten Ihrerseits nicht „auf 
den letzten Drücker“ zu erledigen.

Berufshaftpflichtversicherung - 
Lohnsteuerpflicht bei Übernahme 
der Beiträge durch den  
Arbeitgeber

Übernimmt eine Rechtsanwaltssozietät die 
Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung

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 Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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