10 Steuertipps für den DENTIQUES-Shop
1. Der Verkauf von Produkten zur Mundhygiene und Zahnpflege gehört nicht zur freiberuflichen zahnärztlichen Tätigkeit. Die Einnahmen eines Zahnarztes aus dieser Tätigkeit sind deshalb als Einnahmen aus Gewerbebetrieb zu behandeln. Sofern der Zahnarzt bereits in seiner Praxis Mundhygieneprodukte vertreibt, ändert sich in seiner steuerlichen Behandlung durch die Einrichtung des Webshops mit DENTIQUES™ nichts.
2. Sofern erstmals durch den Vertrieb von Produkten aus dem DENTIQUES™-Shop eine gewerbliche Tätigkeit aufgenommen wird, muss dies nicht
zwangsläufig dazu führen, dass der Zahnarzt fortan insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielt. Wird neben einer freiberuflichen eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt, so sind die beiden Tätigkeiten steuerlich getrennt zu behandeln, wenn beide Tätigkeiten unabhängig voneinander ausgeübt werden
können. Eine getrennte Behandlung wird insbesondere in Betracht kommen können, wenn eine getrennte Buchführung für die beiden Tätigkeiten
vorhanden ist; soweit erforderlich, können die Besteuerungsgrundlagen auch im Schätzungswege festgestellt werden.
In der Regel erkennen die Finanzämter mittlerweile an, dass es zulässig ist, die Einnahmen und Ausgaben der Zahnarztpraxis und der Prophylaxeverkäufe in einer Finanzbuchhaltung und dort jeweils auf getrennten Konten der Buchhaltung zu erfassen.
3. Während die Trennung bei Einzelpraxen relativ unproblematisch ist, erfordert die steuerrechtliche Beurteilung bei Gemeinschaftspraxen eine weitergehende Gestaltung, weil der Verkauf von Mundhygieneprodukten durch eine zahnärztliche Gemeinschaftspraxis dazu führen würde, dass auch
die Einnahmen aus der zahnärztlichen Tätigkeit als Einnahmen aus Gewerbebetrieb zu behandeln wären. Diese Folge tritt jedoch nicht ein, wenn die
Beschaffung und der Verkauf der Mundhygieneprodukte aus der Gemeinschaftspraxis ausgegliedert werden.
4. Zahnärzte, die ihre zahnärztliche Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis ausüben, könnten für Zwecke des Ein- und Verkaufs bei DENTIQUES™ eine
weitere BGBGesellschaft gründen, an der sie in demselben Verhältnis beteiligt sind wie an der Gemeinschaftspraxis. Diese BGB-Gesellschaft verkauft
die Mundhygieneprodukte nur an Personen, die von den Zahnärzten in der Gemeinschaftspraxis behandelt werden. Der Gesellschaftsvertrag ist so
gestaltet, dass die Gesellschaft wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell von der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis unabhängig ist. Insbesondere werden getrennte Bücher geführt, besondere Bank- und Kassenkonten eingerichtet sowie eigene Rechnungsformulare verwendet. Mundhygieneprodukte werden getrennt vom Betriebsvermögen der gemeinschaftlich betriebenen Zahnarztpraxis verwendet, sofern die Produkte nicht wie bei
DENTIQUES™, zwecks Versand zum Patienten sowieso beim Logistikpartner lagern.
5. Wird der Verkauf von Produkten mittels DENTIQUES™-Shop derart aus einer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis ausgegliedert, handelt es sich nur
insoweit um eine gewerbliche Tätigkeit. Die Behandlung der verbleibenden zahnärztlichen Tätigkeit der Gemeinschaftspraxis als freiberufliche Tätigkeit bleibt davon unberührt. Bei der Überlassung von Personal, Räumen, Telefon usw. durch die zahnärztliche Gemeinschaftspraxis an die neu gegründete Gesellschaft gegen einen Auslagenersatz handelt es sich nicht um eine gewerbliche Tätigkeit, weil insoweit bei der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis die Gewinnerzielungsabsicht fehlt.
6. Bei der Gewerbesteuer besteht ein Freibetrag in Höhe von EUR 24.500. Nur der darüber hinausgehende Gewerbeertrag führt zu einer Gewerbesteuerbelastung. Sollte der Gewinn (nicht Umsatz) so hoch sein, dass Gewerbesteuer dennoch bezahlt werden muss, besteht die Möglichkeit, diese von der
Einkommensteuer im Rahmen der Veranlagung abzusetzen. Ob dies gänzlich möglich ist oder nur in Teilen hängt davon ab, wie hoch die tatsächliche
Gewerbesteuerfestsetzung durch die jeweilige Gemeinde ist.
7. Verkäufe des DENTIQUES™-Shops sind nicht wie die zahnärztliche, freiberufliche Tätigkeit umsatzsteuerbefreit, sondern unterliegen dem Regelsteuersatz von 19 %. Aus dem Bruttoumsatz sind daher 19 % Umsatzsteuer herauszurechnen und an das Finanzamt abzuführen. Soweit schon bislang
umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausgeführt werden, ändert sich durch den DENTIQUES™-Shop ebenfalls nichts.
8. Soweit die steuerpflichtigen Umätze einen „Gesamtumsatz“ von EUR 17.500 pro Jahr nachhaltig nicht überschreiten, kann der Zahnarzt die sogenannte Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Fällt ein Zahnarzt unter die Kleinunternehmerregelung, braucht er keine Umsatzsteuer aus
seinen Verkäufen an das Finanzamt abzuführen. Er bekommt dann auch keine Umsatzsteuer (die sog. Vorsteuer) aus seinen Einkäufen vom Finanzamt
erstattet. Zahnärztliche Leistungen zählen nicht zum Gesamtumsatz des § 19 UStG.
9. Unter Umständen kann ein Zahnarzt auch von einer freiwilligen Umsatzsteuerpflicht seines DENTIQUES™-Shops (nicht der gesamten freiberuflichen
Tätigkeit) profitieren, obwohl er im Grunde wegen der Unterschreitung der Umsatzgrenze nicht umsatzsteuerpflichtig wäre. Dies wäre der Fall, wenn
er selbst höhere Umsatzsteuerbeträge (Vorsteuer) aus seinen Einkäufen vom Finanzamt erstattet bekäme, als seine eigene Zahllast aus seinen Verkäufen. Dies könnte in Einzelfällen bei Investitionen (Geschäftsausstattung, KFZ, Mobiliar, etc.) zur Eröffnung des DENTIQUES™-Shops der Fall sein. An die
Entscheidung zur freiwilligen Umsatzsteuerzahlung ist der Zahnarzt fünf Jahre gebunden, daher gilt es die Entscheidung zur Regelumsatzbesteuerung
sorgfältig abzuwägen.
10. Sofern durch den Vertrieb von Produkten aus dem DENTIQUES™-Shop eine, von der übrigen freiberuflichen Tätigkeit abgrenzbare, gewerbliche
Tätigkeit ausgeübt wird, kann in diesem Betrieb gesondert Personal beschäftigt werden. Es kann auch ein(e) bereits in der zahnärztlichen Praxis
beschäftigte(r) Mitarbeiter(in) zusätzlich zu der dortigen Entlohnung auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung durch den Shop entlohnt werden
(sog. 400 EUR Arbeitsverhältnis).
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