AKTUELL Gewerbesteuerliche Risiken einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis
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AKTUELL Gewerbesteuerliche Risiken einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis
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Iris Kamann,
Dipl.-Kauffrau, Steuerberaterin
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Erweiterte Honorarverteilung an Ärzte
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hatte zu entscheiden, unter welcher Einkunftsart
Ruhegeldzahlungen der kassenärztlichen oder
– in diesem Fall – der kassenzahnärztlichen
Vereinigungen aus der sogenannten erweiterten Honorarverteilung herausfallen. Bei einer
Qualifizierung der Einkünfte als nachträgliche
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit führt dies
zu einer Vollversteuerung, während bei einer
Zuordnung zu den Rentenbezügen diese lediglich mit dem Besteuerungsanteil (je nach
Renteneintritt (2014 = 70 Prozent) steuerpflichtig wären.
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