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Änderungen für Einnahme-/Überschussrechner
(4/3-Rechner) ab 6. Mai 2006 – Wegfall von
Steuerstundungseffekten
Am 06. Mai wurde das Gesetz zur Eindämmung
missbräuchlicher Steuergestaltungen verkündet.
Die wesentlichen Änderungen im Überblick:
1. „Anschaffungs- oder Herstellungskosten für
nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, für Anteile an Kapitalgesellschaften,
für Wertpapiere und vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und Rechte, für Grund und
Boden sowie Gebäude des Umlaufvermögens
sind erst im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder bei Entnahme im Zeitpunkt
der Entnahme als Betriebsausgaben zu berücksichtigen.“ Das bedeutet einen Wegfall von
Steuerstundungseffekten bzw. Gewinnverlagerungsmöglichkeiten über den Jahreswechsel.
Einige Beispiele zur Verdeutlichung:
a) Ein unbebautes Grundstück wird am 15.12.
im Jahr 01 gekauft, am 15.12. im Jahr 02 per
Vertrag veräußert, der Erlös fließt am 02.01. im
Jahr 03.
Ergebnis: Das Geld fließt erst im Jahr 03, damit
können auch die Anschaffungskosten erst im
Jahr 03 abzogen werden.
b) Mit der Aufnahme von „Wertpapiere und vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und
Rechte“ wurden Wertpapierhandelsfonds getroffen. Die Anschaffungskosten für diese Wertpapiere können erst im Zeitpunkt der Veräußerung als Betriebsausgabe angesetzt werden,
nicht bei Anschaffung.
Beispiel:
Wertpapier-Anschaffung 10.05.01, WertpapierVeräußerung und Geldfluss 15.02.02. In 02 sind
auch erst die Anschaffungskosten zu berücksichtigen.
Diese Regelung gilt für alle ab Verkündung des
Gesetzes angeschafften Wertpapiere etc., also
ab 06.05.2006.

Erweiterung der Aufzeichnungspflichten für
4/3-Rechner – Anlageverzeichnis wird Pflicht
Bisher mussten nur so genannte nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in ein
Anlageverzeichnis aufgenommen werden (z.B.
Grund und Boden). Jetzt gilt diese Aufzeichnungspflicht auch für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens (z.B. Gebäude, Inventare, Wertpapiere etc.)
De facto ergeben sich für die Mediziner keine
echten Nachteile, da diese Verzeichnisse auch
bisher bereits von den meisten Steuerberatern
geführt wurden – aber ab jetzt ist es Pflicht!
Private PKW-Nutzung - Fahrtenbuch und 1%Regelung
Mit Verkündung des Gesetzes zur Eindämmung
missbräuchlicher Steuergestaltungen am 6. Mai
2006 hat sich für PKW’s im Praxisvermögen einiges verändert.
Zur Historie: Mit Urteil vom 2.10.2003 hatte der
Bundesfinanzhof (BFH) nach dem Gleichheitsgrundsatz auch 4/3-Rechnern die Möglichkeit
eingeräumt, gewillkürtes Praxisvermögen zu bilden. Dieses musste in ein Anlageverzeichnis
aufgenommen werden. Bei KFZ hat diese Regelung dazu geführt, dass fast alle 4/3-Rechner die
Fahrzeuge in das Praxisvermögen aufnahmen
und den Privatanteil nach der 1%-Methode versteuerten. Damit ist jetzt Schluß! – Zwar kann
das Auto noch immer gewillkürtes Betriebsvermögen sein, aber der Privatanteil wird jetzt wie
folgt ermittelt:
Wird das KFZ zu mehr als 50% für die Praxis
genutzt – handelt es sich also um notwendiges
Praxisvermögen - kann weiterhin die 1%Methode angewendet werden. Wird das Fahrzeug zu weniger als 50% für die Praxis eingesetzt, muss der Privatanteil per Kostennachweis
genau ermittelt werden (also Fahrtenbuch). Alternativ wird das KFZ in das Privatvermögen übernommen und der Praxisanteil als Betriebsausgabe mit Einzelaufzeichnungen geltend
gemacht. Siehe auch den nächsten Artikel.
Fahrtenbuch und 1%-Regelung – noch KEINE
endgültige Klärung
In den letzten Wochen kursierten Briefe eines
Arztkollegen, der das Thema Fahrtenbuch für
Hausärzte als geklärt ansieht und viele Mediziner in Sicherheit wiegt.
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An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das Bundesfinanzministerium
(BMF) mit Hochdruck an Verwaltungshinweisen
arbeitet, die den Ärzten und natürlich auch den
Steuerberatern Klarheit bringen sollen. Bis heute
gibt es lediglich eine Stellungnahme des Staatsekretariats im Bundesgesundheitsministerium,
die die Problematik weich formuliert umschifft,
aber keine Rechtssicherheit schafft.
Bitte sprechen Sie also unbedingt mit Ihrem
Steuerberater bzw. warten Sie die Richtlinien
des BMF ab, bevor Sie voreilige Konsequenzen
ziehen und die Abzugsfähigkeit Ihrer KFZKosten gefährden.
Kindergeldanspruch auch bei Teilzeitjob
Hat ein Kind einen Teilzeitjob (nicht mehr als
20 Stunden pro Woche) und bewirbt es sich um
einen Studienplatz, besteht eine typische Unterhaltssituation, die die Gewährung von Kindergeld rechtfertigt. Die Einkünfte und Bezüge dürfen allerdings den Jahresgrenzbetrag von derzeit
7.680 EUR nicht überschreiten.
Seit Mai zahlen mehr als 50 gesetzliche Kassen
für Homöopathie
Nach einer Mitteilung des „Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte“ übernehmen
bisher mehr als 50 gesetzliche Krankenkassen
die Kosten, mit weiteren wird verhandelt.
„Für die Mitglieder dieser Kassen bedeutet das
die Kostenübernahme der homöopathischen
Leistungen bei einem Vertragsarzt mit der Zusatzbezeichnung "Homöopathie". Für die teilnehmenden Ärzte bedeutet der Vertrag eine
festgelegte faire Honorierung ihrer Arbeit.“ Bisher fehlen noch die AOK sowie die großen
Krankenkassen.
Keine Bonus-Malus-Regelung für Hamburger
Ärzte laut KV-Hamburg (KVH)
Bereits Mitte 2005 haben KVH und Krankenkassen Maßnahmen zur Ausgabensteuerung bei
den Arzneimittelausgaben getroffen. Da das
AVWG diese Möglichkeit als Alternative zur gesetzlichen Regelung bietet, soll diese auf freiwilliger Basis bestehende Regelung fortgesetzt werden.
Arztbehandlung- Internet-Angebot zu Fixpreis
Achtung: wer seine Leistungen per Internet zum
Festpreis anbietet, verstößt mehrfach gegen geltendes Recht (MBO, GÖA). Bevor neue Wege
der Patientengewinnung eingeschlagen werden,
sollten die Ideen juristisch geklärt sein!
Sechs große Ärzteverbände gründen Allianz
Am Rande des 109. Ärztetages in Magdeburg
haben sich 6 große Ärzteverbände zu einer gemeinsamen Allianz zusammengeschlossen. Die
Kollegen wollen durch diesen Verbund ihren
Forderungen mehr Nachdruck verleihen und erhoffen sich eine stärkere Positionierung gegenüber den politischen Gremien. Eine entspre-

chende Presserklärung wurde am 26. Mai 2006
veröffentlicht.
Die elektronische Gesundheitskarte – Fluch
moderner Technik oder Segen?
Je näher der Termin rückt, um so mehr machen
auch Ärzte gegen die Einführung mobil. Ein Siegener Mediziner hat die wesentlichen Inhalte
der neuen Gesundheitskarte in einem Patientenbrief leicht verständlich zusammengefasst. Er
schildert einen möglichen Ablauf der nächsten
Arztbesuche mit eCArd und weist auf Mißverständisse, Risiken, Zeit- und Geldeinsatz hin.
Den Einsatz der eCard zum jetzigen Zeitpunkt
lehnt er aus datenschutzrechtlichen Gründen
ab. Die sonstigen Argumente einer reibungslosen Information der Ärzte untereinander lässt er
ebenfalls nicht gelten. Seine Schlussfolgerungen
sind einleuchtend.
Dass der Internist nicht allein steht, beweist eine
Resolution der Kassenärztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe. In der letzten Vertreterversammlung haben die Delegierten die Einführung
der Elektronischen Gesundheitskarte abgelehnt.
Der Hartmannbund hat sich schon im letzten
Herbst intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und um Berücksichtigung der kritischen
Aspekte beim zuständigen Staatssekretariat des
Bundesgesundheitsministeriums nachgesucht.
Der Hartmannbund Nordrhein fordert, die Einführung unverzüglich zu stoppen, Kosten und
Nutzen stünden in keinerlei Verhältnis.
Unabhängig hiervon hat die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) jetzt eine Arbeitsgemeinschaft Telematik gegründet, die sich um die
Errichtung der Betriebszentren in der Testphase
kümmern wird.
Bei allem Wirbel scheint doch eines klar: Kommen wird sie, die eCard; die Fragen sind nur:
Wie, mit welchen Daten? – und - Wer zahlt
was?
Transsexuelle können früher in Rente gehen J
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes
macht möglich: Nach einer Geschlechtsumwandlung zur Frau kann die angestellte „Ärztin“ jetzt früher in Rente gehen. – Da soll
M(m)an(n) auf Ideen kommen?!
Weitere Beiträge zu Steuer-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht sowie zu zivilrechtlichen
Themen finden Sie im Internet unter
„www.metax.de“!!!
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