AKTUELL Einkünfte aus einer Gemeinschaftspraxis

Weil vorbeugen
besser als heilen ist
Auch Ärzte sind Steuerzahler. Wollen sie schmerzliche
Überraschungen vermeiden, tun sie gut daran, stets
über die aktuelle Gesetzgebung informiert zu sein.

einer Ärztin von gewerblichen Einkünften
der Praxis aus.
Der BFH gab der hiergegen gerichteten
Entscheidung der Gemeinschaftspraxis statt.
Bei einem Arzt ist die Mithilfe qualifizierter
Mitarbeiter steuerlich unschädlich und führt
nicht zu gewerblichen Einkünften, wenn er
aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und
eigenverantwortlich tätig ist. Den wesentlichen Teil der ärztlichen Behandlung muss
der Praxisinhaber also selbst übernehmen.
Allerdings genügt es, wenn der Praxisinhaber
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Im Streitfall war eine Gemeinschaftspraxis
auf dem Gebiet der Anästhesie spezialisiert
und übernahm für andere Ärzte, die ambulant behandelten, die Anästhesie der Patienten. Die Gemeinschaftspraxis beschäftigte
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