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wirtschaft abrechnung

Wer sein Fahrzeug nicht nur für seine grundsätzlich
umsatzsteuerfreie zahnärztliche Tätigkeit, sondern
auch zur Ausführung von umsatzsteuerpflichtigen
Umsätzen (beispielsweise Vortragstätigkeit, Erstel-
lung bestimmter Gutachten, Prophylaxeshop) ver-
wendet, kann sich bei der Anschaffung dieses Fahr-
zeuges zumindest teilweise die in den Anschaf-
fungskosten enthaltene Umsatzsteuer vom Finanz-
amt als so genannte Vorsteuer erstatten lassen.
Gleiches gilt für die Umsatzsteuer, die in den laufen-
den Unterhaltungskosten des Fahrzeuges (bei-
spielsweise Reparaturaufwendungen) enthalten ist.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Vor-
steuerabzuges ist jedoch, dass das Fahrzeug dem
umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zuge-
ordnet ist. Das setzt voraus, dass das Fahrzeug min-
destens zu 10 % für unternehmerische/berufliche
Zwecke genutzt werden muss. Kann diese Grenze
nicht erreicht werden, ist das Fahrzeug dem notwen-

digen Privatvermögen zuzuordnen – ein Vorsteuer-
anspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Diese 10 %-Grenze kann in der Zukunft unter Um-
ständen zu einem Problem werden, zumindest wenn
es nach dem Willen des Finanzgerichtes Niedersach-
sen geht. Dieses will nämlich die Fahrten mit dem Pkw
von der Wohnung zum Unternehmen – also zu Ihrer
Praxis –, dem nichtunternehmerischen Bereich zuord-
nen. Das bedeutet, dass nur noch die Fahrten zur Kam-
mer, zum Seminar u.a. in die Bemessung der 10 %-
Grenze einbezogen werden sollen. Wer das Fahrzeug
darüber hinaus häufig für Privatfahrten nutzt, kann hier
schnell in die Bedrängnis gelangen. Die 10 % - Grenze
ist nämlich aus dem Verhältnis der beruflichen Fahrten
zur Gesamtfahrleistung zu ermitteln.

Kann die 10 %-Grenze nicht erreicht werden, geht
der Vorsteueranspruch verloren und damit kostbare
Liquidität.

Noch können wir Entwarnung geben, denn die 
Finanzverwaltung sah das bislang anders und ord-
nete die Fahrten zwischen der Wohnung und Ihrer
Praxis dem unternehmerischen Bereich zu. Es bleibt
abzuwarten, welche Entscheidung der Bundes-
finanzhof – als oberste deutsche Finanzgerichtsbar-
keit – fällen wird.

Unberührt davon bleibt – zumindest nach der der-
zeitigen Gesetzeslage –die Zuordnung der Fahrten
zwischen Wohnung und Praxis für die Einkommen-
steuer. Hier ist die unternehmerische/berufliche 
Veranlassung durch die explizite Regelung 
im Einkommensteuergesetz festgelegt. Ob das bis 
in alle Ewigkeit so bleiben wird, erscheint zumindest
im Hinblick auf die derzeitigen Überlegungen zu 
den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien frag-
lich.

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

der Steuertipp 

Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb auf dem Prüfstand: 
Finanzverwaltung will betriebliche Veranlassung nicht zulassen

Praxisgemeinschaften erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit. Man kann – auch zeitlich – auf ei-
nen Kollegen bauen, teilt sich die anfallenden Kos-
ten und hält sich so relativ flexibel. Doch auch hier
gibt es steuerliche Fallstricke, die erkannt und ver-
mieden werden müssen:

Ein Zahnarzt gründete mit einem Kollegen eine
Praxisgemeinschaft. Beide vereinbarten, dass sie
ihren Beruf jeweils in eigener Verantwortung und
auf eigene Rechnung ausüben. Die genutzten 
Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände
verblieben im Eigentum des Zahnarztes, der zuvor
eine Einzelpraxis betrieben hatte. Der Kollege
konnte diese jedoch gegen ein entsprechendes
Entgelt nutzen.

Doch dann kam die böse Überraschung – die
Überlassung der Praxiseinrichtung gegen Entgelt
zur Mitbenutzung durch den Kollegen unterliegt
nämlich der Umsatzsteuer! Umsatzsteuerfrei ist
die Überlassung nur dann, wenn eine GbR die
Wirtschaftsgüter an ihre Mitglieder gegen Entgelt
überlässt.

Das war im Beispielsfall nicht gegeben, weil der
zunächst in seiner Einzelpraxis tätige Zahnarzt
und nicht die Praxisgemeinschaft als GbR dem
Kollegen die Wirtschaftsgüter überlassen hat. Das
Praxisvermögen war im Vermögen des Kollegen
verblieben, der auf eigene Rechnung dieses ver-
mietete. Ein guter Rat hätte in diesem Fall viel Geld
gespart.

Umsatzsteuerfalle: 
Entgeltliche Überlassung der 
Praxiseinrichtung an Berufskollegen ist 
umsatzsteuerpflichtig!

WICHTIGE TERMINE IM MONAT AUGUST 2005:
Umsatzsteuer für Monatszahler
Anmeldung: 10.08.
Fällig: 10.08.; spätestens: 15.08. (bei Überweisung)

Lohnsteuer (einschließl. Soli und KiSt)
Anmeldung: 10.08. 
Fällig: 10.08.; spätestens: 15.08. (bei Überweisung)

Gewerbesteuer
Fällig: 15.08.; spätestens: 18.08. (bei Überweisung)

Grundsteuer (Quartals-, Halbjahres-, Jahreszahler)
Fällig: 15.08.; spätestens: 18.08. (bei Überweisung)

WICHTIGE TERMINE IM MONAT SEPTEMBER 2005
Umsatzsteuer für Monatszahler
Anmeldung: 12.09.
Fällig: 12.09.; spätestens: 15.09. (bei Überweisung)

Lohnsteuer (einschließl. Soli und KiSt)
Anmeldung: 12.09. 
Fällig: 12.09.; spätestens: 15.09. (bei Überweisung)

Einkommensteuervorauszahlung
Fällig: 12.09.; spätestens: 15.09. (bei Überweisung)


