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Führung eines Kassenbuches bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG?
Aktuelle Betriebsprüfungen werfen immer wieder die Frage auf, ob ein so genannter Einnahme-/Überschußrechner zur Führung eines Kassenbuches verpflichtet ist oder nicht.
Viele Ärzte führen Aufzeichnungen über ihre
Bar-Ausgaben, die Praxisgebühr wird selbstverständlich separat aufgezeichnet.
Bei Betriebsprüfungen wurde in der letzten Zeit
immer wieder versucht, aus der freiwilligen
Aufzeichnung der Ausgaben eine Freiwilligkeit
zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen
zu kreieren. Und wer freiwillig Bücher und Aufzeichnungen führt, ohne dazu verpflichtet zu
sein, muss es ordentlich tun. Wer also nur die
Barausgaben aufzeichnet, hat immer einen negativen Kassenbestand – und das führt zur Verwerfung der gesamten Aufzeichnungen und
macht den Weg frei für Zuschätzungen.
Ein bis heute nicht veröffentlichtes höchstrichterliches Urteil des Bundesfinanzhofes gibt jetzt
Rechtssicherheit: Wer zulässigerweise seinen
Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, ist nicht
zum Führen eines Kassenbuches verpflichtet –
na also!
Ansparabschreibung und Betriebsaufgabe
Ärzte dürfen wie alle anderen Unternehmer
auch für geplante Investitionen Ansparabschreibungen bilden. Bis zu 40% der geplanten Investitionssumme kann als Betriebsausgabe gebucht
werden, angeschafft werden muss das Wirtschaftsgut in spätestens zwei Jahren. Was tun,
wenn zwischenzeitlich die Praxis veräußert
wird?
Klar ist, dass die Ansparabschreibung gewinnerhöhend aufzulösen ist, wenn die Praxis verkauft
wird. Streitpunkt zwischen Finanzamt und Pra-

xisabgeber war und ist, ob der Gewinn aus der
Auflösung der Ansparabschreibung laufender
Gewinn oder steuerlich begünstigter Aufgabegewinn ist. Ein höchst richterliches Urteil, das
im Sinne des Praxisabgebers entschied, wurde
von der Finanzverwaltung mit einem so genannten Nichtanwendungserlaß belegt. Derzeit ist
ein weiteres Verfahren beim Bundesfinanzhof
(BFH) anhängig und es ist zu erwarten, dass der
BFH auch dieses Mal zugunsten des Abgebers
entscheiden wird. Wer davon betroffen ist, sollte
auf jeden Fall Einspruch gegen den entsprechenden Steuerbescheid einlegen und ein Ruhen des Verfahrens beantragen mit Hinweis auf
das laufende Verfahren (X R 31/03).
Steuerberater erledigen dies automatisch für ihre
Mandanten.
Finanzamt ist an den Grundlagenbescheid der
Gemeinde gebunden
Das diesem Sachverhalt zugrunde liegende Urteil ist ein Jahr alt und wurde erst jetzt zur Veröffentlichung freigegeben.
Die Eheleute hatten einen Neubau in einem Sanierungsgebiet erworben und nach Abschluss
der Baumaßnahmen die erhöhte Absetzung für
Objekte in Sanierungsgebieten geltend gemacht.
Nach Abschluss der Baumaßnahmen verweigerte das Finanzamt die erhöhte Absetzung, da es
die Voraussetzungen des § 7h des Einkommensteuergesetzes als nicht gegeben ansah. Der
Bundesfinanzhof wies das Finanzamt in seine
Schranken. Es verkenne Inhalt, Reichweite und
Bindungswirkung einer solchen Bescheinigung
der Gemeinde. Wenn die Gemeinde ein solches
Dokument erstellt, ist es ein Grundlagenbescheid, an den das Finanzamt gebunden ist!
Vergütung eines Arztes nach Abschaffung des
„Arztes im Praktikum“
Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG)
vom 09.11.2006 stellt die Vergütung endgültig
klar: Ab 1. Oktober 2004 ist der Ausbildungsabschnitt des AIPlers entfallen, Auszubildende, die
vor dem 1. Oktober 2004 ihr Medizinstudium
absolviert hatten, wurden damit quasi über
Nacht zu approbierten Ärzten mit den entsprechenden Vergütungsansprüchen. Die Vertragsparteien des Verfahrens beim BAG waren an die
Tarifverträge des öffentlichen Dienstes gebunden – und damit stand die Höhe der Vergütung
für das Arbeitsverhältnis als Assistenzarzt fest.
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Aufklärungspflicht des Chefarztes ist nicht delegierbar
Beim Bundesgerichtshof (BGH) ist der VI. Senat
für das Arzthaftungsrecht zuständig. Er hatte sich
mit der Frage zu befassen, inwieweit der Chefarzt das Aufklärungsgespräch vor einer Operation dem Stationsarzt verantwortlich übertragen
kann. Im Urteilsfall war der Chefarzt gleichzeitig
Operateur. Als Chefarzt war er für die ordnungsgemäße Organisation der Aufklärung im
Krankenhaus verantwortlich, als Operateur für
die Aufklärung seiner Patientin. Diese hatte –
ohne dass ein Behandlungsfehler nachweisbar
war – erhebliche Komplikationen und Entzündungen nach der Operation. Sie behauptete, bei
entsprechender Aufklärung niemals in die Operation eingewilligt zu haben und verlangte
Schmerzensgeld.
Der Bundesgerichtshof hat in diesem Urteil zu
der Frage Stellung genommen, unter welchen
Voraussetzungen der nicht selbst aufklärende
Operateur sich darauf verlassen kann, dass die
Aufklärung ordnungsgemäß erfolgt. Weiterhin
wies er darauf hin, dass die Kontrollpflichten in
noch stärkerem Maß gelten, wenn der Operateur zugleich Chefarzt und deshalb für die ordnungsgemäße Organisation der Aufklärung im
Krankenhaus verantwortlich ist. Die Angelegenheit ist zur Sachverhaltsaufklärung wieder an die
vorherige Instanz zurückverweisen worden. Die
endgültige Entscheidung bleibt abzuwarten.
Arzt haftet für Unterhalt bei fehlerhaften Verhütungsmaßnahmen
Am 14.11.2006 hatte der BGH darüber zu entscheiden, ob ein Arzt den Unterhaltsschaden für
die „fehlgeschlagene Familienplanung“ zu tragen hat. Der Gynäkologe hatte der Klägerin ein
Verhütungsmittel eingesetzt (Implanon), diese
wurde trotzdem schwanger. Die nicht verheirateten Eltern des Kindes warfen dem Arzt einen
Behandlungsfehler vor, das Gericht bestätigte
diese Auffassung. Als Folge ist den Eltern durch
die Unterhaltsverpflichtung gegenüber ihrem
Kind ein Vermögensschaden entstanden, der
auszugleichen ist. Das Gericht hat bestimmt,
dass der Gynäkologe bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Kindes monatlich im Voraus 270
% des Regelbetrages der jeweiligen Altersstufe
der Regelbetragsverordnung zu zahlen hat. Das
Kindergeld ist darauf anzurechnen.
Kosten-Nutzen-Analyse der elektronischen Gesundheitskarte im Internet zugänglich
Der Chaos Computerclub hat es geschafft und
die Analyse geknackt. Nach dem „Endbericht
zur Kosten-Nutzen-Analyse der Einrichtung einer Telematik-Infrastruktur im deutschen Gesundheitswesen“ vom 31. Juli 2006 sind die
Kosten exorbitant hoch. Im Gutachten ab Seite
19 wird dazu detailliert Stellung genommen:
Einrichtung und Betrieb in den ersten 5 Jahren

kosten ca. 2,8 Mrd.EUR, hinzu kommen die
Kosten für die Erstausgabe der Karten. Im Ergebnis können bis zu 7 Milliarden EUR in den ersten fünf Jahren verschlungen werden!
Das Gutachten zeigt erste Auswirkungen: Mit
einstimmigem Beschluss hat die Vertreterversammlung der KV Hessen am 2. Dezember
2006 einen bestehenden Vertrag mit der „Arbeitsgemeinschaft Telematik“ gekündigt. Genau
einen Monat vorher am 3.11.2006 hatte bereits
die KV Bremen den Vertrag mit der Initiative Telematik GmbH (B.I.T.) gekündigt und ist aus
dem Modellprojekt ausgestiegen. Mal gespannt,
wie sich dieses Vorhaben weiter entwickeln
wird, wenn sich der Widerstand konzentriert.
Erweiterter Datenschutz für Versicherungskunden
Im Zusammenhang mit der eCard ist ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts in
Karlsruhe interessant (1 BvR 2027/02), das Fragen des Datenschutzes im privaten Versicherungsrecht zum Gegenstand hatte. Danach muss
ein Versicherungsunternehmen seine Kunden
zumindest informieren und ihnen ein Widerspruchsrecht einräumen, wenn es Daten z.B. bei
Ärzten abfragen will, denn die Vertragsbedingungen der Versicherer und hier die zu unterzeichnende „Entbindung von der Schweigepflicht“ sind praktisch nicht verhandelbar, können also weder gestrichen noch modifiziert
werden.
Bestell- und Abholservice für Arzneimittel erlaubt
Die Drogeriekette dm darf in Zusammenarbeit
mit einer Versandhandelsapotheke einen Bestell- und Abholservice für Arzneimittel betreiben. Nach einem Bericht des Deutschen Ärzteblattes läuft der Test in 8 Filialen in NRW. Die
Stadt Düsseldorf sah in dieser Handhabe einen
Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, zog vor
Gericht und verlor den Prozeß (Quelle Ärzteblatt)
Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche
Weihnachtszeit, und ein geruhsames Christfest,
Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr
2007!
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