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Generel l sind niedergelassene
Ärzte nicht mit Gewerbesteuer
belastet, da sie steuerl ich ge-
sehen Freiberufler sind. Aller-
dings befindet sich die
gesamte Gesundheitsbranche
in einem Strukturwandel, wel-
cher sich vor al len Dingen da-
durch bemerkbar macht, dass
die Versorgungseinheiten im-
mer größer werden. Dies kann
auch – je nach Fallgestaltung –
steuerl iche Konsequenzen ha-
ben, indem nämlich die Tätig-
keit aus steuerl icher Sicht nicht
mehr als freiberufl ich, sondern
als gewerblich umqualifiziert
wird.

Für wen gilt die Gewerbe-
steuerpflicht?

Um überhaupt als gewerblich
eingestuft zu werden ist es
Grundvoraussetzung, dass
man in seiner Praxis, Berufs-
ausübungsgemeinschaft bzw.
in seinem GbR-MVZ ange-
stel lte Ärzte beschäftigt. Nur
dann kann es aus dogmati-
scher Sicht überhaupt dazu
kommen, dass Einkünfte als

Gewerbesteuerpflicht für
niedergelassene Ärzte

gewerblich qualifiziert werden.
Solange nämlich keine Ange-
stel lten vorhanden sind, gibt
der niedergelassene Arzt bzw.
das Arztteam die persönliche
Prägung seiner Tätigkeit der
Praxis. Und genau diese
Eigenschaft ist der Knackpunkt
bei der steuerl ichen Argumen-
tation.

Dadurch, dass der Arzt bzw.
die Gesellschaft angestel lte
Ärzte beschäftigt, verl iert die
Gesellschaft aus Sicht der
Finanzverwaltung je nach An-
zahl der angestel lten Ärzte die
persönliche Prägung durch die
Inhaber und somit den Freibe-
rufler-Status. Wo die genaue
Grenze zum Verlust verläuft
kann man nicht präzise sagen,
es kommt viel mehr auf die
einzelnen Umstände an:

Die Ableitung der Gewerblich-
keit wird von Seiten der
Finanzverwaltung vor al len
Dingen am Selbständigkeits-
grad der angestel lten Ärzte
manifestiert: Je selbständiger
sich ein Arzt in seiner Tätigkeit

entfalten darf ohne dabei
durch die Praxisinhaber beauf-
sichtigt zu werden, desto eher
stel lt sich die Frage der Ge-
werblichkeit.

Wir möchten dies an zwei
Fallkonstel lationen verdeut-
l ichen:

Fallkonstellation 1

In einer Zahnarztpraxis arbei-
tet ein angestel lter Zahnarzt
bei einem niedergelassenen
Zahnarzt. Der niedergelas-
sene Arzt zieht sich immer
mehr und mehr aus dem Pra-
xisal ltag zurück, da er sieht,
dass der angestel lte Zahnarzt
bei den Patienten gut an-
kommt und er auch für sein
Gehalt eine entsprechende
Leistung erbringt. Am Ende
wird die Praxis dergestalt ge-
führt, dass der Inhaber nur
noch morgens auf wenige
Stunden während der Min-
destsprechzeiten tätig ist,
während der angestel lt Zahn-
arzt den ganzen Tag in der
Praxis verweilt. Eine Kontrol le
des Angestel lten findet ledig-
l ich sporadisch durch Akten-
studium statt.

Das Finanzgericht Sachsen-
Anhalt gab hier dem Einwand
der Finanzverwaltung statt,
dass es sich bei dieser Tätig-
keit um eine gewerbliche Aus-
übung der Zahnheilkunde
handelt.



Fortsetzung

Die Gewerbesteuerpflicht für
niedergelassene Ärzte
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Fallkonstellation 2

In der anderen Konstel lation
handelt es sich um eine anäs-
thesistische Praxis, bei der
mehrere Ärzte angestel lt sind
und eigenständig Operationen
im Rahmen der ambulanten
Versorgung vornehmen. In den
Praxisabläufen ist geregelt,
dass nur Inhaber der Praxis
Erstgespräche im Rahmen der
Aufklärungspfl ichten führen
und sich über Vorerkrankun-
gen und andere für die Be-
handlung wichtigen Parame-
tern mit dem Patienten be-
sprechen.
Die angestel lten Ärzte dürfen
in einem zweiten Schritt zwar
die Anästhesien eigenständig
ohne Aufsicht der Inhaber vor-
nehmen, al lerdings nur, wenn
die Patienten im Rahmen einer
Risikoklassifizierung als „nie-
drig risikobehaftet“ eingestuft
werden. Die Vorgespräche und
die Risikoeinschätzung der In-
haber wurden intensiv doku-
mentiert. OP-Verläufe wurden
mit den Anwesenden bespro-
chen und supervidiert.

In diesem Fall entschied der
BFH, dass die Tätigkeiten der
Gesellschaft weiterhin als frei-
berufl ich zu werten sind.

Es wird bei beiden Fällen sehr
schnell klar, dass es sich hier
um „Schwarz-Weiß-Katego-
rien“ handelt.

Gute Dokumentation der
Tätigkeiten wichtig

Pauschal kann man vorab
sagen, dass eine gute Doku-
mentation der Tätigkeiten der
angestel lten Ärzte im Rahmen
von Handlungsleitl inien und die
entsprechende Kontrol le der
herausgegebenen Leitl inien
durch Handzeichen und Kom-
mentierung eine weitere
wesentl iche Maßnahme dar-
stel len.
Darüber hinaus ist es auch
sinnvoll , dass regelmäßige
Teammeetings mit den ange-
stel lten Ärzten gehalten wer-
den, um sich über (Neu-)
Patienten auszutauschen.
Diese Meeting sollten auch

dokumentiert werden. Vor dem
Hintergrund der aktuel len BFH-
Rechtsprechung ist es eben-
fal ls zu empfehlen, dass Neu-
patienten im Rahmen der
Erstanamnese generel l mit
einem Praxisinhaber sprechen.

Gewerbesteuer wird auf
Einkommensteuer ange-
rechnet

Wichtig ist zu erwähnen, dass
die Gewerbesteuer auf die
Einkommensteuer angerechnet
wird, sodass sich die steuer-
l iche Mehrbelastung auf 2-3 %-
Punkte belaufen wird. Den-
noch sollte so agiert werden,
dass auch diese Mehrbelas-
tung nach Möglichkeit vermie-
den wird.
Da es sich bei den aufgezeig-
ten Fragestel lungen um sehr
aktuel le Sachverhalte handelt,
die noch nicht in Gänze aus-
diskutiert sind, werden wir Sie
weiterhin zu diesem Thema in-
formieren. Und wir stehen na-
türl ich gerne im persönlichen
Gespräch mit Ihnen für Ihre
Rückfragen zur Verfügung.

"Durch neue Regelungen und Gesetze
befindet sich das Gesundheitswesen stets im
Wandel. Für den berufl ichen Erfolg im Ge-
sundheitswesen genügt das fachliche Know-
How oft nicht aus, da das nötige betriebwirt-
schaftl iche und steueliche Wissen fehlt oder
es fehlt schl ichtweg an der Zeit, sich mit den
neuen Regelungen und Gesetzen zu beschäf-
tigen. Hier setzt unsere Beratung an."
.
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