ADVISION
Die Depesche für Heilberufler 1. Quartal 2019

Gute Nachrichten für Notärzte
Notärztliche „Heilbereitschaft“ kann umsatzsteuerfrei sein
Heilbehandlungen eines Arztes sind umsatz-

finanzrichter als notwendige Nebenleistung zur

steuerfrei. Doch gilt dies auch, wenn ein Arzt

ärztlichen Vorsorge- und Behandlungspflicht des

die notärztliche Betreuung bei Veranstaltungen

Notarztes. Als besonderes Indiz heben sie hierfür

übernimmt und dabei im Zweifel nur auf einen

die kontinuierlich durchgeführten Rundgänge

notfallmedizinischen Einsatz wartet? Nein, urteil-

und den diagnostischen Scan hervor. Denn ein

ten die Kölner Finanzrichter. Ja, sagen dagegen

Notarzt sitzt während der Veranstaltung nicht in

die Bundesfinanzrichter. Für sie dient bereits

einem Behandlungsraum, sondern beobachtet

die reine Anwesenheit und „Heilbereitschaft“

die Teilnehmer während der Veranstaltung. Er

gegenüber dem Veranstalter der frühzeitigen

achtet dabei auf Gesichtsausdruck, Farbe des

Erkennung von Gefahrensituationen und der

Gesichts, der Lippen oder das Gangbild und

Versorgung von Patienten vor Ort.

kann damit im Notfall schneller eine Diagnose

Aus der aktuellen
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Job-Tickets sind wieder
steuerfrei

stellen.
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Warten auf notärztlichen Einsatz ist nicht
umsatzsteuerpflichtig

Leistungsempfänger nicht entscheidend für

Bei Großveranstaltungen muss stets ein Notarzt

Umsatzsteuerfreiheit

vor Ort und jederzeit für eine ärztliche Heil-

Die tatsächlich erbrachten Heilbehandlungs

behandlung bereit sein – so schreibt es das

leistungen werden dabei direkt gegenüber den

Gesetz vor. Dieses Warten auf einen notfall-

behandelten Personen bzw. deren Kranken-

medizinischen Einsatz verstehen die Bundes

kassen abgerechnet, die Bereitschaftszeiten
allerdings gegenüber dem Veranstalter. Die

Überreicht durch:

Bundesfinanzrichter entschieden nun, dass
beide Leistungen umsatzsteuerfrei sind. Ihre

Mitarbeiter mit Dienstfahrrad
motivieren

Gesundheitstelefon auf dem
Prüfstand des EuGH

Begründung: Es kommt nicht auf den Leistungsempfänger an, denn die personenbezogene
Voraussetzung der Steuerfreiheit bezieht sich auf
den Leistenden, der Träger eines ärztlichen oder
arztähnlichen Berufs sein muss.
Krankentransporte werden
umsatzsteuerlich begünstigt
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Job-Tickets sind wieder steuerfrei
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird gefördert
Die täglichen Fahrten zwischen Wohnung und Praxis kosten

Entfernungspauschale wird gemindert

nicht nur Zeit, sondern vor allem auch Geld. Arbeitnehmer

Die steuerfreien Leistungen werden auf die als Werbungskosten

freuen sich daher, wenn der Chef die Fahrten mit Bahn

abziehbare Entfernungspauschale des Arbeitnehmers angerechnet.

oder Bus finanziell unterstützt oder auch einen Zuschuss
zu den Benzinkosten leistet, falls ein eigenes Fahrzeug
genutzt wird. So mancher Praxisinhaber spendiert sogar ein
Job-Ticket. Bislang war dies steuer- und beitragsfrei jedoch
nur bis maximal 44 Euro monatlich möglich. Das hat sich
geändert.
Tickets und Zuschläge sind begünstigt
Seit dem 1. Januar 2019 fallen für Job-Tickets weder Lohnsteuer
noch Sozialversicherungsbeiträge an. Voraussetzung ist, dass
• die Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden (Entgeltumwandlungen sind also nicht

Beispiel
Ein Apotheker leistet im Januar 2019 einen Zuschuss zu einer
Jahresumweltkarte in Höhe von 600 €. Der Mitarbeiter nutzt
diese an 230 Tagen für seine Fahrten in die 15 Kilometer von
seiner Wohnung entfernte Apotheke.
Der Zuschuss ist in vollem Umfang steuer- und sozialversicherungsfrei. Er wird auf die Entfernungspauschale des Mitarbeiters (230 Tage x 15 km x 0,30 €/km = 1.035 €) angerechnet.
Der Mitarbeiter kann noch 435 € als Werbungskosten abziehen
bzw. den Werbungskostenpauschbetrag in Höhe von 1.000 €
geltend machen, falls seine tatsächlich nachgewiesenen
Werbungskosten 1.000 € nicht mehr übersteigen.

begünstigt) und
• Aufwendungen für ein öffentliches Verkehrsmittel im Linienverkehr entstehen, z. B. für Einzelfahrscheine oder Umweltkarten

Auch Privatfahrten sind steuerfrei

(Wochen-, Monats-, Jahreskarten) innerhalb der Verkehrsver-

Die Tickets dürfen auch für private Fahrten genutzt werden.

bünde (Taxinutzung und Flüge sind nicht begünstigt).

Die Steuerbegünstigung gilt allerdings nur für Privatfahrten im
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Im Fernverkehr sind

Keine Rolle spielt, ob der Arbeitgeber das Job-Ticket erwirbt

nur die Fahrscheine für die Fahrten zwischen Wohnung und

oder einen Zuschuss zu einem vom Arbeitnehmer erworbenen

erster Tätigkeitsstätte steuerfrei.

Job-Ticket leistet. Ebenso unerheblich ist, ob der Zuschuss

Hinweis
Der Vorteil muss auf der Lohnsteuerbescheinigung gesondert
ausgewiesen werden und der Arbeitgeber muss nachweisen
können, dass es sich tatsächlich um ein Job-Ticket handelt, z. B.
über eine Kopie des Vertrages oder des Tickets.

Hinweis
Zuschüsse zu den Arbeitswegen mit einem privaten Kraftfahrzeug des Arbeitnehmers sind weiterhin steuerpflichtig.
Sie können jedoch – wie bisher – in Höhe der Entfernungs
pauschale (0,30 Euro je Entfernungskilometer) pauschal mit
15 % lohnversteuert werden, ohne dass zusätzlich Sozialver
sicherungsbeiträge anfallen. Höhere Zuschüsse sind lohn
steuer- und sozialversicherungspflichtig.
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jeden Monat geleistet wird oder einmal im Jahr.
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Mitarbeiter mit Dienstfahrrad
motivieren
Fahrradfahren hält fit. Das weiß auch der Gesetzgeber und
unterstützt sportliche Aktivitäten. Seit dem 1. Januar 2019 ist die
Privatnutzung eines betrieblichen Fahrrades steuer- und sozialversicherungsfrei. Auch für die Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte muss nichts versteuert werden. Dabei spielt es keine
Rolle, ob der Arbeitgeber das Fahrrad kauft oder least. Die Fahrrad
überlassung an Arbeitnehmer könnte so zum Erfolgsschlager 2019
werden. Denn der Vorteil aus der Überlassung eines Dienstfahrrades
kommt 1:1 beim Arbeitnehmer an, bei einer Lohnerhöhung dagegen
oftmals nur die Hälfte. Zudem spart der Arbeitgeber, denn er muss
keinen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entrichten.
Entgeltumwandlungen sind nicht begünstigt
Die Steuerfreiheit gilt allerdings nur, wenn der Arbeitgeber das

seines Bruttolohns, damit er das Dienstfahrrad auch privat

Heileurythmisten erzielen
Teilerfolg

nutzen darf, ist der geldwerte Vorteil wie bisher steuer- und

Heileurythmie ist eine Bewegungstherapie, die insbesondere

sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn. Eine Zuzahlung aus

bei akuten, chronischen oder degenerativen Erkrankungen des

dem Nettolohn, z. B. zu den Leasingraten, kann jedoch damit

Nervensystems, des Herz-Kreislaufsystems, des Stoffwechsel-

kombiniert werden und ist für die Steuerfreiheit unschädlich.

systems und des Bewegungsapparates angewendet und auch

Fahrrad zusätzlich zum normalen Arbeitslohn zur Verfügung
stellt. Verzichtet der Arbeitnehmer dagegen auf einen Teil

ärztlich verordnet wird. Damit handelt es sich um Leistungen,
Fast jedes Fahrrad begünstigt

die der Behandlung und, soweit möglich, der Heilung von

Ob E-Bike, Mountainbike oder ein ganz normales Fahrrad – die

Krankheiten oder Gesundheitsstörungen dienen. Dennoch sind

Begünstigung gilt nahezu immer. Bei E-Bikes ist für Arbeitneh-

Heileurythmisten steuerlich nicht automatisch Heilberufler, die

mer auch der vom Arbeitgeber gestellte Ladestrom und die

umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen.

betriebliche Ladevorrichtung steuerfrei. Einzige Ausnahme:
Fahrräder, die als Kraftfahrzeug zugelassen sind. Für diese

Berufliche Qualifikation muss nachgewiesen werden

gelten für die Bewertung des geldwerten Vorteils die Regeln der

Heileurythmisten üben keinen Katalogberuf aus. Die für eine

Dienstwagenbesteuerung. Anschaffungen im Zeitraum 2019 bis

steuerbegünstigte Heilbehandlung erforderliche Qualifikation

2021 werden hierbei jedoch durch die Neuregelung für Elektro-

müssen sie daher durch eine berufsrechtliche Regelung nach-

und Hybrid-Fahrzeuge begünstigt (sog. 0,5%-Regelung).

weisen. Der Erwerb eines Heileurythmie-Diploms und eine Zulassung als Heileurythmist reichen hierfür jedoch nicht aus, da

Hinweis

die Zulassung von einem privaten Ausbildungsinstitut verliehen

Auch Praxisinhaber werden begünstigt. Sie müssen für die private Nutzung eines Dienstfahrrades keine Entnahme versteuern.

wird und nicht von einer staatlichen Institution.
Finanzverwaltung folgt Auffassung des Bundesfinanzhofs

Bestehende Vereinbarungen können angepasst werden
Auch schon bisher wurden Dienstfahrräder zur privaten Nutzung
an Arbeitnehmer überlassen, üblicherweise im Wege der Entgeltumwandlung und mit einem geleasten Fahrrad. Hier kann die
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arbeitsvertragliche Vereinbarung auch bei laufenden Leasingverträgen geändert und das Dienstfahrrad künftig zusätzlich zum
Arbeitslohn gewährt werden. Der Vertrag zwischen Arbeitgeber
und Leasingunternehmen muss nicht angepasst werden.
Hinweis
Die Steuerfreiheit von Dienstfahrrädern gilt (vorerst) nur für
drei Jahre. Handeln Sie daher schnell!

Die obersten Finanzrichter entschieden allerdings bereits
2017, dass der Abschluss eines Integrierten Versorgungsvertrags zwischen dem Berufsverband des Leistungserbringers
und den gesetzlichen Krankenkassen nach §§ 140a ff. SGB V
als Befähigungsnachweis gelten kann. Heileurythmisten, die
ordentliches Mitglied ihres Berufsverbandes sind, die von ihrem
Verband aufgestellten Qualifikationsanforderungen erfüllen
und von diesem anerkannt wurden, dürfen an dem Integrierten
Versorgungsvertrag zur Versorgung mit Anthroposophischer
Medizin teilnehmen und ihre Leistungen ohne Umsatzsteuer
abrechnen. Dieses Urteil erkennt inzwischen auch die Finanzverwaltung an. Damit können zumindest einige Heileurythmisten ihre Leistungen umsatzsteuerfrei erbringen.
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Umsatzsteuerpflicht des Gesundheitstelefons auf dem
Prüfstand des EuGH
Info-Datenbanken, Foren, Bewertungsportale und Praxis
websites im Internet – das Medienzeitalter prägt auch das
Gesundheitswesen. Auch die Beratung per Telefon hat sich
schon längst etabliert. Dass das Telefonat mit dem behan-

• Die von den Anrufern genannten Erkrankungen werden nach
dem Schlüssel der ICD 10 kodiert.
• Das Programm generiert Empfehlungen, die auf die Parameter
des jeweiligen Anrufers zugeschnitten sind.

delnden Arzt zu dessen umsatzsteuerfreien Heilbehandlungsleistungen gehören kann, ist unstrittig. Doch wie ist das beim

Die Bundesfinanzrichter vermissen hierbei jedoch den

„Gesundheitstelefon“?

engen Bezug zwischen behandelndem Arzt und anrufendem
Patienten, der für eine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung

Gesetzliche Krankenkassen, private Krankenversicherer und

zwingend nötig ist. Sie bezweifeln, dass eine Telefonberatung

Pharmaunternehmen nutzen die medialen Möglichkeiten,

überhaupt als Heilbehandlungsleistung eingeordnet werden

Patienten zu informieren und medizinisch zu beraten. So können

kann, wenn sie ohne persönlichen Kontakt erfolgt.

sich Versicherte mit einem „Gesundheitstelefon“ über Behandlungsmethoden informieren und mögliche Kliniken und behan-

EuGH soll klären

delnde Ärzte erfragen. Sind auch solche Beratungsleistungen

Die Bundesfinanzrichter fragen nunmehr den EuGH, ob eine

umsatzsteuerfrei? Diese Frage beschäftigt die Finanzgerichte

Heilbehandlung vorliegen kann, wenn bei der Telefonberatung

schon seit Längerem. Jetzt hat der Bundesfinanzhof dazu sogar

• nicht feststeht, ob sich an die Beratung eine ärztliche Heilbe-

den Europäischen Gerichtshof (EuGH) angerufen.

handlung anschließt bzw. ob die „Erstberatung“ Bestandteil
einer komplexen Heilbehandlung wird.

Heilbehandlung versus Hotline

• die Information der Anrufenden teilweise nicht auf Grundlage

Die Beratungen im Rahmen des „Gesundheitstelefons“ über-

vorheriger medizinischer Feststellungen oder Anordnungen

nehmen Krankenschwestern und medizinische Fachangestellte,

erfolgt.

Fällen wird auch ein Arzt hinzugezogen, der die Telefonberatung

Zudem möchte der Bundesfinanzhof wissen, ob die berufliche

übernimmt und bei Rückfragen Anweisungen oder eine zweite

Qualifikation der eingesetzten „Gesundheitscoachs“ für die

Meinung erteilt. Darüber hinaus werden die Anrufe stichproben-

Umsatzsteuerbefreiung ausreicht, wenn es sich bei diesen zu

artig durch den jeweiligen ärztlichen Leiter im Rahmen eines

zwei Dritteln um medizinische Fachangestellte oder Kranken-

Qualitätscontrollings überprüft.

schwestern und nur zu einem Drittel um Ärzte handelt.

Das „Gesundheitstelefon“ ist in der Regel täglich rund um die
Uhr erreichbar. Die telefonische Beratung erfolgt mit Hilfe einer
speziell entwickelten Software:
• Die Daten des Anrufers werden bei jedem Anruf festgehalten,
um sie bei einem weiteren Anruf verfügbar zu haben.

Empfehlung
Bis zu einer Entscheidung des EuGH sollten die Leistungen
zwar mit 19  % Umsatzsteuer abgerechnet, die jeweiligen
Steuerbescheide jedoch offen gehalten werden.
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die oft auch als Gesundheitscoach ausgebildet sind. In vielen
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Neuer Übergangsbereich
macht Midi-Jobs attraktiver
Mini-Jobs sind beliebt, auch in der Pflegebranche. Doch für
den Arbeitgeber sind sie teurer als ein normales sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Er muss in der
Regel pauschal 30  % zahlen (15  % Rentenversicherung, 13  %
Krankenversicherung und 2  % pauschale Lohnsteuer), bei
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis
dagegen nur 19,825  % an Sozialversicherungsbeiträgen. Hinzu
kommen jeweils noch die Beiträge zu den Umlagen U 1 und U 2,
zur Insolvenzgeldumlage und zur Unfallversicherung. Wer statt
zweier Mini-Jobber mit einem monatlichen Entgelt von 450 Euro
einen Midi-Jobber für 900 Euro beschäftigt, spart bereits über
90 Euro an Lohnnebenkosten monatlich.
Bruttolohn

SV-Beitrag Arbeitgeber

ArbG-Kosten

Mini-Job

2 x 450 €

30  %

2 x 135,00 €

1.170,00 €

Midi-Job

1 x 900 €

19,875  %

1 x 178,43 €

1.078,43 €

Krankentransporte werden
umsatzsteuerlich begünstigt

Zwar lassen sich zwei Pflegekräfte zeitlich flexibler einsetzen.

Krankentransporte sind umsatzsteuerfrei, wenn sie mit Fahrzeu-

Doch die monatliche Arbeitszeit von Mini-Jobbern ist sehr be-

gen durchgeführt werden, die für die Beförderung von Kranken

grenzt. Beim aktuellen Pflegemindestlohn in Höhe von 11,05 Euro

besonders eingerichtet sind. Zur Chemotherapie oder Dialyse

(West) bzw. 10,55 Euro (Ost) je Arbeitsstunde wird die Geringfü-

werden Patienten jedoch meist von Taxi- oder Mietwagen

gigkeitsgrenze bereits mit 41 bzw. 43 Arbeitsstunden pro Monat

unternehmen gefahren. Deren Beförderungsleistungen sind

überschritten und aus dem Mini-Job wird ein Midi-Job.

zwar nicht umsatzsteuerfrei, unterliegen aber bei Fahrten innerhalb einer Gemeinde oder bei Beförderungsstrecken bis 50 Kilo-

Gleitzone wird zum Übergangsbereich

meter dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7   %. Voraus

Wer mehr als 450 Euro verdient, ist in allen Zweigen der Sozialver-

setzung ist, dass das Unternehmen über eine gültige Konzes-

sicherung beitragspflichtig. Im sogenannten Midi-Job-Bereich (von

sion nach dem Personenbeförderungsgesetz verfügt. Taxen

450,01 Euro bis 850,00 Euro) muss jedoch nur der Arbeitgeber die

haben eine solche Konzession, Mietwagenunternehmen nicht.

vollen Beitragsanteile zahlen. Die Beiträge der Arbeitnehmer steigen
innerhalb dieser Gleitzone erst allmählich auf den vollen Anteil an.

Schließen Mietwagenunternehmen eine auch für Taxen gültige
Sondervereinbarung über die Durchführung von Krankentranspor-

Ab 1. Juli 2019 wird der Übergangsbereich bis auf einen Monatslohn

ten mit den Krankenkassen ab, können sie Kranke befördern und

von 1.300 Euro ausgedehnt. Damit wird die finanzielle Belastung für

diese Leistungen mit 7   % Umsatzsteuer abrechnen, selbst bei einer

Löhne zwischen 450,01 Euro und 1.300 Euro gemindert. So sinkt für

Beförderungsstrecke von mehr als 50 Kilometern. Aber auch dann,

einen Arbeitnehmer mit einem Monatslohn von 850 Euro die Bei-

wenn Taxi- und Mietwagenunternehmen gleichartige Sonderver-

tragsbelastung von bisher knapp 20 % auf ca. 17 %, was einem Plus

einbarungen separat mit den Krankenkassen treffen, wird es von

an Nettolohn von monatlich 23 Euro entspricht. Handelt es sich um

den Finanzämtern nicht mehr beanstandet, wenn Mietwagen

das erste Arbeitsverhältnis, fällt innerhalb des Übergangsbereiches

unternehmen ihre Krankentransporte mit 7   % umsatzbesteuern.

auch keine oder nur eine geringe Lohnsteuer an. Für Teilzeitkräfte

Dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen auch die Leistungen

wird es damit attraktiver, als Midi-Jobber tätig zu werden. Im Un-

eines Mietwagenunternehmens, das mit Krankentransporten beauf-

terschied zum Mini-Job werden dabei auch Ansprüche auf Arbeits-

tragt wird und diese durch ein Taxiunternehmen durchführen lässt.

Bild: Daniel Ernst / Adobe Stock

losengeld I erworben. Zudem erwerben Midi-Jobber ab dem 1. Juli
2019 Rentenansprüche auf das tatsächliche Arbeitsentgelt und nicht

Damit Taxi- bzw. Mietwagenunternehmer Krankentransporte

nur auf den beitragspflichtigen Teil.

bei der Krankenkasse abrechnen können, müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:

Beispiel

• der Arzt hat die Fahrt verordnet,

Eine Midi-Jobberin verdient 900 € monatlich. Ab Juli 2019
beträgt ihr Beitragsanteil zur Rentenversicherung nicht 83,70 €
(900 € x 9,3  %) , sondern nur 74,12 €. Dennoch werden
Rentenansprüche auf der Grundlage von 83,70 € erworben.

• die Krankenkasse hat die Kostenübernahme bestätigt,
• der Unternehmer hat mit der Krankenkasse eine
Sondervereinbarung über die Durchführung von Krankenfahrten abgeschlossen.
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Freiwillige Versicherung für Selbständige attraktiver
Rückweg in die gesetzliche Krankenversicherung nur eingeschränkt möglich
Selbständig tätige Ärzte, Zahnärzte, Therapeuten und Apothe-

wird der Zeitraum zwischen der erstmaligen Aufnahme einer

ker sowie Pflegedienstinhaber sind in der Regel nicht in der

Erwerbstätigkeit und der Stellung des Rentenantrags betrachtet.

gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Praxisgrün-

Entscheidend ist die zweite Hälfte dieses Zeitraums. Hiervon

der können jedoch wählen, ob sie sich freiwillig gesetzlich oder

müssen mindestens ⁹/10 der Zeit mit Pflichtversicherung,

privat versichern. Wurde einmal die private Krankenversiche-

freiwilliger Versicherung oder Familienversicherung nachgewie-

rung gewählt, ist der Rückweg in die gesetzliche Versicherung

sen werden. Werden die Vorversicherungszeiten nicht erfüllt,

nur sehr eingeschränkt möglich.

ist zwar eine freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung möglich. Der Rentner muss dann jedoch

Vor Vollendung des 55. Lebensjahres wird (wieder)

auch auf alle Nicht-Renteneinkünfte Beiträge entrichten.

pflichtversichert, wer
• die Selbständigkeit aufgibt,

Beitragsberechung nach tatsächlichem Einkommen

• eine nichtselbständige sozialversicherungspflichtige

Auch freiwillig gesetzlich krankenversicherte Selbständige

Beschäftigung aufnimmt und
• ein beitragspflichtiges Einkommen unterhalb der
Versicherungspflichtgrenze erzielt.

zahlen Beiträge auf Grundlage ihres persönlichen Einkommens,
maximal bis zur jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze
(54.450 Euro in 2019). Die Zahlungen werden zunächst auf
Basis des letzten Einkommensteuerbescheids (vorläufig)

Nach Vollendung des 55. Lebensjahres besteht grundsätz-

geleistet. Mit der Veranlagung zur Einkommensteuer für das

lich nur noch die Möglichkeit der Familienversicherung

jeweilige Vorauszahlungsjahr kommt es dann zur endgültigen

(§ 10 SGB V), wenn

Festsetzung der Krankenkassenbeiträge und zu Nachzahlungen

• die Selbständigkeit aufgegeben wird,

oder Erstattungen.

• der Ehe-/eingetragene Lebenspartner gesetzlich
Mindestbemessungsgrundlage wurde halbiert
Freiwillig gesetzlich Krankenversicherte mit nur geringem

(einschließlich Miet- und Kapitaleinkünfte) 445 Euro pro Monat

Einkommen zahlen einen Mindestbeitrag in Höhe von 14,6  %

nicht übersteigt (in 2019) oder in einem Mini-Job maximal

der Mindestbemessungsgrundlage. Diese wurde 2019 auf den

450 Euro monatlich verdient werden.

neunzigsten Teil der monatlichen Bezugsgröße abgesenkt und
beträgt nur noch 1.038,33 Euro (2018: 2.283,75 Euro). Damit

Rentner sind (auch nach einem erfolgreichen Wechsel zur ge-

müssen Selbständige mit sehr geringen Einkommen nur noch

setzlichen Krankenversicherung) nur dann in der gesetzlichen

einen monatlichen Mindestbeitrag in Höhe von 151,60 Euro

Krankenversicherung der Rentner (KVdR) pflichtversichert,

(2018: monatlich 333,43 Euro) zzgl. des kassenindividuellen

wenn bestimmte Vorversicherungszeiten erfüllt werden. Dazu

Zusatzbeitrags zahlen.

Bild: sharpi1980 / Adobe Stock

krankenversichert ist und
• das Gesamteinkommen des Familienversicherten
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Der Streit um abziehbare Krankheitskosten geht weiter
Nicht jede Belastung ist außergewöhnlich
Außergewöhnliche Belastungen sind steuerlich abziehbar, wenn sie

Knappes amtsärztliches Gutachten kann ausreichen

im steuerlichen Sinne als außergewöhnlich gelten und die zumut

Auch Aufwendungen für wissenschaftlich nicht anerkannte

bare Eigenbelastung übersteigen. Letztere hängt vom Einkommen

Heilmethoden können in der Regel nicht als außergewöhnliche

und den familiären Verhältnissen (Familienstand, Kinder) ab.

Belastungen abgezogen werden. Während für Arznei-, Heil- und
Hilfsmittel eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers

Glutenfreie Diätverpflegung muss selbst bezahlt werden

grundsätzlich ausreicht, muss bei alternativen Heilbehand-

Eine gesunde Ernährung spielt eine immer größere Rolle. Doch

lungen die Zwangsläufigkeit vor Behandlungsbeginn durch ein

auch Laktose-, Histamin- oder Glutenintoleranz bzw. sonstige

amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung

Nahrungsmittel-Allergien verbreiten sich immer weiter. Betrof-

eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach

fene müssen zwangsläufig besondere Nahrungsmittel kaufen

gewiesen werden.

und dafür meist tiefer ins Portemonnaie greifen, als andere
Verbraucher. Trotzdem dürfen sie die Aufwendungen für ihre

Dass ein solches amtsärztliches Gutachten umfangreich sein

Diätverpflegung steuerlich nicht als außergewöhnliche Belas

muss, sagt das Gesetz nicht. Muss es auch nicht, meinen die

tungen geltend machen, denn nach dem Gesetzeswortlaut fällt

Finanzrichter in Rheinland-Pfalz. Ihnen reichte ein privatärzt-

Diätverpflegung nicht unter die abziehbaren Aufwendungen.

liches Attest einer Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde,

Daran ändert sich auch nichts, wenn die Verpflegung medizi-

auf dem der zuständige Amtsarzt vermerkt hatte: „Die Angaben

nisch indiziert und vom Arzt verordnet wurde.

werden amtsärztlich bestätigt“. Sie entschieden, dass auch ein

Das bestätigte erst kürzlich das Kölner Finanzgericht. Somit

damit Aufwendungen für wissenschaftlich nicht anerkannte

solch knapp gefasstes amtsärztliches Attest ausreichen kann,
können die Kosten für eine Diätverpflegung nicht als außerge-

Heilmethoden als außergewöhnliche Belastung steuerlich

wöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Dies gilt für

abzugsfähig sind.

jede Form einer frei erhältlichen, hochwertigen Ernährung zur
Gesundheitsförderung und -erhaltung, selbst bei einer festgestellten Zöliakie und bei ärztlicher Verordnung.
Tipp
Die Kölner Finanzrichter sind zwar überzeugt, dass diese
Regelung nicht gegen den Allgemeinen Gleichheitsgrundsatz
verstößt. Dennoch ließen sie die Revision zu. Nun müssen die
obersten Finanzrichter entscheiden. Bis dahin heißt es: Erst
einmal selbst zahlen, Rechnungen aufbewahren, Aufwendungen
in der Steuererklärung ansetzen und ggf. Einspruch einlegen.

Tipp
Machen Sie Ihre Patienten bei alternativen Behandlungsmethoden darauf aufmerksam, dass sie sich vor Behandlungsbeginn ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
ausstellen lassen. So erhalten sich Ihre Patienten die Chance,
das Finanzamt teilweise an den Kosten zu beteiligen.

Anzeige

Spezialisierte Leistungen
im Gesundheitswesen
Die natürliche Verbindung zwischen
Ihnen und unseren Experten
www.etl-advision.de
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Steuertermine 2019
Einkommensteuer (mit SolZ u. ggf. KiSt)
Körperschaftsteuer (mit SolZ)

März

Vierteljährliche Vorauszahlungen

11./14.

April

Mai

Juni
11./14.

Gewerbesteuer
Vierteljährliche Vorauszahlungen

15./20.

Umsatzsteuer, Lohnsteuer (mit SolZ u. ggf. KiSt)
(Vor)Anmeldungen und Zahlungen
a) monatlich

11./14.

10./15.

b) vierteljährlich

10./13.

11./14.

10./15.

Grundsteuer
Vorauszahlungen
a) vierteljährlich

15./20.

b) halbjährlich
Der Ablauf der Schonfrist für Zahlungen ist neben dem Steuertermin fett gedruckt. Keine Schonfristen gibt es bei Voraus-/Abschlusszahlungen, die bar oder mit Scheck gezahlt werden.
Säumniszuschläge werden nicht erhoben, wenn innerhalb der Frist von drei Tagen per Überweisung oder Einzugsermächtigung gezahlt wird. Weitere Steuertermine finden Sie unter www.etl.de.

Arbeitgeber müssen betriebliche Altersvorsorge bezuschussen
Sparvorteile bei Sozialversicherungsbeiträgen sind weiterzugeben
Arbeitgeber, die ihren Angestellten bei der finanziellen Ab

Spitzabrechnung nicht immer sinnvoll

sicherung im Alter unter die Arme greifen möchten, können

Nach dem Wortlaut des Betriebsrentengesetzes ist der

nicht nur eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, sondern

Zuschuss nur zu zahlen, soweit Sozialversicherungsbeiträge

sich auch daran beteiligen. Viele Heilberufler haben dies längst

eingespart werden. Für sozialversicherungsfreie Gesellschafter-

als Möglichkeit erkannt, Mitarbeiter längerfristig an ihre Praxis

Geschäftsführer einer GmbH müsste daher kein Zuschuss

zu binden. Zudem wird die betriebliche Altersvorsorge auch

gezahlt werden. Auch für Arbeitnehmer, die oberhalb der

steuerlich gefördert.

Beitragsbemessungsgrenze(n) umwandeln, könnte der
Zuschuss auf die tatsächlich gesparten Sozialversicherungs-

Zuschusspflicht bei Entgeltumwandlungen beachten

beiträge gedeckelt werden. Doch Vorsicht: Mit jeder Änderung

Steuerlich gefördert werden zusätzliche Beiträge des Arbeit

der Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze würde sich

gebers sowie Beiträge aus Entgeltumwandlungen des Arbeit

nicht nur die Höhe des Zuschusses ändern. Auch die Entgelt-

nehmers. Der Arbeitnehmer verzichtet dabei zugunsten einer

umwandlungsvereinbarungen müssten regelmäßig angepasst

betrieblichen Altersvorsorge auf Teile seines Gehalts. Lohn-

werden, um in den Vorsorgevertrag immer die vereinbarten

steuer- und beitragspflichtig ist dann nur das verbleibende

Beiträge einzuzahlen. Der zusätzliche Aufwand für die Personal-

Entgelt. Damit spart nicht nur der Arbeitnehmer Lohnsteuer und

abteilung und die Lohnbuchhaltung wäre vermutlich unverhält-

Sozialbeiträge. Auch der Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-

nismäßig. Besser daher, den Zuschuss in Höhe von 15  % der

rung wird geringer. Diesen Vorteil muss der Arbeitgeber künftig

Entgeltumwandlung zu zahlen. Das spart Ärger und motiviert

an den Arbeitnehmer weitergeben. Für alle seit dem 1. Januar

die Arbeitnehmer.

2019 abgeschlossenen Entgeltumwandlungsvereinbarungen
muss der Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe von 15  % der
Entgeltumwandlung in den Altersvorsorgevertrag einzahlen.
Für bis zum 31. Dezember 2018 geschlossene Vereinbarungen

Hinweis
Arbeitgeber sind nach dem Betriebsrentengesetz verpflichtet,
ihren Arbeitnehmern eine Entgeltumwandlung zugunsten einer
betrieblichen Direktversicherung zu ermöglichen.

muss der Zuschuss erst ab 2022 gezahlt werden.

Steuerberatung im Gesundheitswesen
Umfassende Steuerberatung im Gesundheitswesen
ETL ADVISION ist ein Verbund von über 140 kooperierenden ETL-Steuerberatungskanzleien und bundesweit führend in der Steuerberatung im Gesundheitswesen. Die Spezialisierung auf die Beratung von Heilberuflern erfolgt auf der Basis einer qualifizierten Aus- und
Weiterbildung der ETL ADVISION-Steuerberater und ihrer Mitarbeiter in unserer ETL Akademie und ermöglicht eine umfassende Betreuung
in allen unternehmerischen Belangen.

www.etl-advision.de

