
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

schaftsdienst
staltungen umsatzsteuerpflichtig? Zu dieser Frage 
stellen wir Ihnen eine aktuelle Entscheidung vor. 

auf Aussetzung der Vollziehung, die im Hin-
blick auf die  bei Steuernach-

Steuer-
tipp beleuchtet, wann ein Internethandel als 
steuerfreier Privatverkauf gilt und wann die 
Grenzen zu einem (steuerpflichtigen) gewerbli-

Sportveranstaltungen 

Bereitschaftsdienst gilt als  
umsatzsteuerfreie Heilbehandlung 

In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanz-
hof (BFH) die Grenzen der Umsatzsteuerfreiheit 

Heilbehandlungen im Be-
reich der Humanmedizin bestehen. 

Im Streitfall ging es um einen Arzt, der 2009 ver-
schiedene Bereitschaftsdienste bei Sportveran-
staltungen geleistet hatte. Zu seinen Aufgaben 

tungsbereichs und die Beratung des Veranstalters 
Gesundheitsgefahren. 

me der anwesenden Personen erkennen und bei 

Mediziners wertete die Leistungen als umsatz-

steuerpflichtig und wurde darin vom Finanzge-

steuerfreie Heilbehandlung mit dem Argument 
aus, der Arzt habe nur Anwesenheit und Einsatz-
bereitschaft geleistet. 

Der BFH hat das Urteil jedoch aufgehoben und 
dem Mediziner die Umsatzsteuerfreiheit zuge-

telbar dem Schutz und der Aufrechterhaltung der 
menschlichen Gesundheit gedient. Die Leistun-

mit habe eine 
vorgelegen, die auch nur von einem Mediziner 
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Verzinsung 

Aussetzung der Vollziehung wegen 

Steuernachzahlungen sind ein leidiges Thema, 

Fiskus zu entrichten ist. Leider berechnen sich 
Steuerzinsen nicht nach dem (aktuellen) Markt-
zinssatz, sondern der Zinssatz ist schon lange ge-
setzlich auf  festgelegt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hegt Zweifel an der 

ne Zinsfestsetzung Einspruch einlegen und Aus-

zahlt werden, bis das Bundesverfassungsgericht 

scheidet. Das kann Jahre dauern. 

Schon im Juni 2018 hatte das Bundesfinanzmi-

auf Antrag

Gleichzeitig hat er den Zeitraum, auf den sich die 

ab November 2012 ausgeweitet. 

Das BMF hat nun darauf hingewiesen, dass die 

Hinweis:
BMF keinesfalls eine Zustimmung der Fi-
nanzverwaltung zur Verfassungswidrigkeit 

Sie Einspruch ein und beantragen AdV. 

Verwaltungsanweisung 

Fiskus differenziert jetzt zwischen  
echter und unechter Realteilung 

Wenn Personengesellschaften
teilen die Personengesellschafter die Wirt-

zweckt, wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturie-

die Besteuerung der stillen Reserven der Praxis 
sichergestellt ist. Dazu gibt es eine kurze gesetz-

des Bundesfinanzministeriums (BMF). 

Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, 

zelunternehmen nur vorlag, wenn der Betrieb der 
Personengesellschaft zerschlagen wurde. Der 

nen Fall entschieden, in dem ein Personengesell-
schafter unter Mitnahme eines Teilbetriebs aus 
einer Personengesellschaft ausgeschieden war 

rigen von den verbleibenden Gesellschaftern 

ne Realteilung und erlaubte dem Ausscheidenden 
und den verbleibenden Gesellschaftern, die 

Im Jahr 2017 beurteilte der BFH sogar einen Fall 
als Realteilung, in dem ein Personengesellschaf-
ter gegen Mitnahme eines einzelnen Wirt-
schaftsguts aus einer Personengesellschaft aus-
geschieden war (vgl. Ausgabe 09/17). Da die 
Personengesellschaft nur zwei Gesellschafter hat-
te, wuchs sie dem verbleibenden Gesellschafter 
an, der sie als Einzelunternehmen nahezu unver-

teilung aktualisiert und sich der Sichtweise des 
BFH angeschlossen. 

Hinweis: Aufgrund der Tatsache, dass die Fi-
nanzverwaltung knapp anderthalb Jahre mit 
der Anerkennung der Rechtsprechung gerun-
gen hat, ist abzusehen, dass noch weitere 
Streitfragen wahrscheinlich sind. 

Medizinisches Versorgungszentrum 

Angestelltenstatus 

sorgungszentrum (MVZ) die Zulassung zu ver-

(G und B) als Gesellschafter einer GmbH die Zu-

vorgesehen. Ihre Mutter, Dr. E, sollte den zahn-

schaftsvertrag hatten B und Dr. E einen Vertrag 
 im 

beitszeiten und das Jahresgehalt regelte. 

gegen den Antrag aus, denn die Gesellschafter 

Gesellschafter 
und Leistungserbringer



weil diese durch ihre Angestellten bzw. den Ge-

Das BSG hat den Antrag, wenn auch aus anderen 

fehle es dem Vertragsarzt des MVZ an der erfor-
derlichen , weil er den Status ei-

Gesellschafter Einfluss auf den Betrieb der Pra-
xis nehmen. 

Hinweis: 

Rolle eines Gesellschafters Einfluss auf den 
Betrieb der Praxis nehmen kann, wird nicht 
als freiberuflicher Vertragsarzt, sondern als 

unternehmerisches Risiko besteht, sondern die 
Arbeitsleistung auf der Grundlage eines ge-

keine flexiblen, sondern geregelte Arbeitszei-
ten gibt. 

Facharztbezeichnungen 

Wann stellt die Praxiswerbung durch die Ver-
wechslungsgefahr mit einer Fachzahnarztbe-
zeichnung eine zur  geeignete Angabe 
dar? Mit dieser Frage hat sich das Landgericht 

Zahnarzt auf Sylt eine Zahnarztpraxis. Neben 

Prophylaxe, des Zahnersatzes und der Parodonti-
tisbehandlung bot sie auch Implantologie und 
Endodontie an. Sie bewarb die Praxis unter ande-
rem in einem Onlinebranchenverzeichnis in der 

de sie vom Verband Sozialer Wettbewerb abge-
mahnt. Nach Ansicht des Verbands erweckt eine 
solche Werbung beim Durchschnittspatienten 

fikation oder es handle sich um einen Schwer-

Das LG ist dieser Argumentation gefolgt. Die 

vermitteln, es handle sich um einen Fachzahn-
arzt

zu unterlassen, mit den genannten (Facharzt-)Be-
zeichnungen zu werben. 

Hinweis: 

mit Berufs- oder Zusatzbezeichnungen gege-
ben ist, die nur bei Vorliegen der satzungs-
rechtlich vorgesehenen besonderen Anerken-
nungsvoraussetzungen verliehen werden. Die 
Angabe eines Fachgebiets oder von Schwer-

nesfalls zu Verwechslungen mit Facharztbe-

Bereitschaftsdienst 

oder Nachtarbeit? 

Die Steuerfreiheit von Sonntags-, Feiertags- und 
neben dem 

Grundlohn

wird. Kann der Bereitschaftsdienst nur durch ei-
nen Freizeitanspruch abgegolten werden, ist die-
ser geldwerte Vorteil steuerfrei, da der auf den 
Bereitschaftsdienst entfallende Grundlohn aus 
dem Gehalt herausgerechnet werden kann. 

Hinweis: Eine solche Regelung findet sich 

Krankheitskosten 

bei auswegloser Erkrankung 

Krankheitskosten erkennt das Finanzamt nur 
dann als  an, 

nachweisen kann. Als Faustregel gilt: Je weniger 
offensichtlich der Zusammenhang zwischen den 

che medizinische Behandlungen (z.B. Kariesbe-

Arznei-, Heil- und Hilfsmittel im engeren Sinne 

Arztes oder Heilpraktikers zu belegen. 

senschaftlich nicht anerkannten Behandlungs-
methoden. Diese sind durch ein vorab ausge-



zinischen Dienstes der Krankenversicherung 
nachzuweisen. Ein neuer Beschluss des Bundes-
finanzhofs (BFH) zeigt, dass der Fiskus diese ho-
hen Anforderungen an die Nachweiserbringung 
auch bei Erkrankungen mit begrenzter Lebenser-
wartung nicht herabsetzen muss. 

anerkannte Behandlungsmethoden nachzuweisen 

den Krankheit aus einer 
Zwangslage heraus aufgewendet werden. Laut 
BFH kann diese Frage schon aus seiner bislang 
ergangenen Rechtsprechung beantwortet werden: 

dass die Kosten von Arznei-, Heil- und Hilfsmit-

durch die Verordnung eines Arztes oder Heil-
praktikers nachzuweisen sind. 

Hinweis: Auch bei wissenschaftlich nicht an-
erkannten Behandlungsmethoden muss dem-
nach an den bestehenden Nachweiserforder-
nissen festgehalten werden. Das gilt sogar, 
wenn der Betreffende mit der Behandlung im 

Steuertipp 

gewerblicher Handel? 

und den vorgefundenen Hausrat im Internet ver-

Sammlerobjekte innerhalb eines Jahres nach An-
schaffung gewinnbringend verkauft werden. In 

winn aus einem 

ersatz versteuern muss. Gewinne bleiben aber 
steuerfrei, wenn der Gesamtgewinn aus privaten 

 im 

Privatverkauf zu einem (steuerpflichtigen) ge-
werblichen Handel entwickeln. Die Kriterien 

Monat ausgegangen) 

kauf) 

Anbieten von Neuware oder vielen gleicharti-

professioneller Auftritt im Internet (Werbung, 
Shop, Auftritt als Powerseller) 

so wahrscheinlicher liegt ein gewerblicher Han-
del vor, der beim Finanzamt anzumelden ist. In 
diesem Fall sind folgende steuerliche Konse-
quenzen zu beachten: 

Umsatzsteuer:
 brutto und im laufenden 

 brutto, wird Umsatzsteuer 

unternehmerregelung nutzen, so dass er seine 
Waren ohne Umsatzsteuer verkaufen kann. 
Allerdings bleibt ihm dann auch der Vorsteu-
erabzug verwehrt. 

Einkommensteuer: Der Gewinn aus Gewer-
bebetrieb muss in der Regel in der Einkom-

gilt aber ein steuerfreier Grundfreibetrag von 
9.168 ). 

Gewerbesteuer:

Steuer ist teilweise auf die Einkommensteuer 
anrechenbar. 

Hinweis:

und Gewinne beim Fiskus angeben. Da den 

schwer verheimlichen. Werden gewerbliche 

Steuernachzahlungen und Zinsforderungen 
sowie Verfahren wegen Steuerhinterziehung. 
Nutzen Sie unser Beratungsangebot, wir un-



______________________________ 
*Berechnung mit Wochenfaktor von 4,33 

Agieren statt Reagieren 

Ihre Minijobs sind vielleicht sozialversicherungspflichtig 

Minijobs ohne geregelte Arbeitszeiten werden seit 01.01.2019 
sozialversicherungspflichtig 

Falls Sie mit Ihrem Arbeitnehmer weder in einem Arbeitsvertrag noch in einer anderen Weise eine 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vereinbart haben, nimmt der Gesetzgeber an, es handelt sich 
um Abrufarbeit. § 12 Abs. 1 Teilzeit und Befristungsgesetz regelt, dass eine Arbeitszeit von 20 
Stunden als vereinbart gilt, wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist. Vor der 
Gesetzesänderung zum 01.01.2019 wurde vermutet, dass lediglich 10 Stunden wöchentliche 
Arbeitszeit vereinbart waren. Diese Erhöhung der Vermutungsregelung von 10 auf 20 Stunden, kann 
die Sozialversicherungsfreiheit Ihrer Minijobber ruinieren. 

Beispiel: 

Der Arbeitgeber hat die wöchentliche Arbeitszeit bei einer geringfügigen Beschäftigung nicht 
festgelegt. 

• 2018 galt eine Arbeitszeit von 10 Stunden je Woche als vereinbart. Bei einer 10-Stunden-
Woche und einem Mindestlohn von 8,84 Euro mussten pro Monat 382,77 Euro vergütet 
werden. Die Geringverdienergrenze von 450,00 Euro* wurde nicht überschritten. 

• Seit 01.01.2019 gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden je Woche als vereinbart. Legt man eine 
20-Stunden-Woche und den seit 01.01.2019 geltenden Mindestlohn von 9,19 Euro zugrunde, 
müssen pro Monat 796,47 Euro* vergütet werden. Die Geringverdienergrenze von 450,00 
Euro wird überschritte. 

Rechtsfolgen:  

 Arbeitnehmer können Lohn nachfordern 
 Die Rentenversicherung wird die nichtgezahlten Sozialversicherungsbeiträge nachfordern 

und dies rückwirkend von bis zu 4 Jahren. Dies erfolgt unabhängig davon, ob die 
Arbeitnehmer Lohn nachgefordert haben. 

 Beachte: Diese Problematik ist für alle Fälle relevant, bei denen der Arbeitnehmer nur einen 
Personalbogen ausgefüllt hat, indem der Stundenlohn schriftlich vereinbart wurde, aber 
keine Regelungen für Arbeitszeit erfolgt sind. 

Empfehlung: 
Vereinbaren Sie schriftlich eine Arbeitszeit mit Ihren Arbeitnehmern.  

Kompetente Unterstützung erhalten Sie von unserer Frau Strohschen, RA-Arbeitsrecht und von 
unserem Lohnteam. 


