
BAG | Nachbesetzungskriterien eines Vertragsarztsitzes konkretisiert
Das Bundessozialgericht (BSG) hat konkretisiert, welche Regeln für die Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG) gelten.
Im Urteilsfall bestand die BAG aus zwei Partnerinnen (Fachärztinnen für Chirurgie), die beide mit einem vollen Versorgungsauftrag 
vertragsärztlich tätig waren. Bis zu seinem Tod im Mai 2015 gehörte ein weiterer Facharzt für Chirurgie mit vollem Versorgungsauftrag 
der BAG an. Dieser lag jedoch in den relevanten Quartalen krankheitsbedingt nur bei ca. 10 % des Durchschnitts der Fallzahlen des Fach-
gruppendurchschnitts. Die Fallzahlen der gesamten BAG entsprachen dagegen etwa dem Dreifachen (2.159) der durchschnittlichen 
Fallzahl dieser Fachgruppe.
Die zuständigen Ausschüsse und vorinstanzlichen Gerichte waren der Auffassung, dass es für die Beurteilung des nachbesetzungsfähi-
gen Praxissubstrats nicht auf die BAG als Ganze ankomme. Stattdessen sei auf den konkreten Tätigkeitsumfang des nachzubesetzen-
den Vertragsarztsitzes abzustellen. Aufgrund der „unzureichenden Teilnahme“ des später ver-storbenen Facharztes für Chirurgie an der 
vertragsärztlichen Versorgung (kein Praxissubstrat) lehnten sie die Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens für einen vollen 
Versorgungsauftrag ab.
Dieser Auffassung ist das BSG entgegengetreten. Nicht die über die lebenslange Arztnummer abgerechneten Leistungen, sondern das 
Gesamtleistungsgeschehen der BAG entscheide über die Beurteilung der Nachbesetzung. Der Ausschuss muss daher nun bewerten, ob 
die Nachbesetzung des frei gewordenen Sitzes in der BAG im Umfang eines weiteren halben Versorgungsauftrags durchzuführen ist. 
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

IN DIESER AUSGABE

Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant,

regelmäßig birgt die Frage nach einer sachgerechten Vorsteueraufteilung Streitpotenzial 
zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen. Lesen Sie weiter unten, warum hierbei zeitnah 
erstellte Aufzeichnungen zu tatsächlichen Nutzungszeiten hilfreich sein können. Darüber 
hinaus wurde die Anstellung von Zahnärzten in einem Bundesmantelvertrag neu geregelt, 
was nun auch flexible Arbeitszeitmodelle ermöglicht. 

Das Bundessozialgericht hat kürzlich die entscheidenden Kriterien für die Nachbesetzung 
eines Vertragsarztsitzes in einer BAG konkretisiert. Unser Thema des Monats stellt diese 
dar und wie sich das Gericht durch Betrachtung des Gesamtleistungsgeschehens der Ge-
meinschaft gegen Ausschüsse und Vorinstanzen stellte.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Ihr Christian Werschak

Fortsetzung auf Seite 2



Organschaft | Vorsteuerauf-
teilung nach Nutzungszeiten 
von Räumen und Geräten?

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 
hat sich mit der Frage der Vorsteuerauftei-
lung im Organkreis im Fall eines Arztes 
beschäftigt, der eine radiologische Praxis 
betrieb, aus der er steuerfreie Umsätze 
erzielte. Zusätzlich war er Organträger 
einer GmbH, die insbesondere Kernspinto-
mographieanlagen und radiologische Ge- 
räte an andere Ärzte vermietete. Dazu 
hatte die GmbH in einem Ärztehaus 
mehrere Etagen angemietet und zum 
Betrieb entsprechender Praxen einge-
richtet. Nutzungsverträge für diese Praxen 
schloss die GmbH sowohl mit dem Arzt 
selbst als auch mit einer anderen Ärztin.
In den Umsatzsteuer-Voranmeldungen be- 
handelte der Arzt die zwischen der GmbH 
und ihm getätigten Umsätze aus den 
Nutzungsverträgen aufgrund der beste-
henden Organschaft als nichtsteuerbare 
Innenumsätze. Dagegen unterwarf er die 
Umsätze zwischen der GmbH und der 
Ärztin dem Regelsteuersatz. Die Vorsteuer 
kürzte er um die Anteile der auf ihn entfal-
lenden vertraglich vereinbarten Nutzungs-
kapazitäten. Im Rahmen einer Umsatz- 
steuer-Sonderprüfung beurteilte das Fi- 
nanzamt diese Vorsteueraufteilung als 
nicht sachgerecht. Es stellte auf die Um- 
sätze des gesamten Organkreises ab und 
hielt nur einen Vorsteueranteil von 5,73 % 
für abziehbar.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Die Vorsteuer 
kann zwar nach der wirtschaftlichen 
Zurechnung der Umsätze aufgeteilt wer- 
den. Bei Vorliegen einer Organschaft muss 
sich der Arzt laut FG aber daran orientieren, 
dass die Organgesellschaft nicht mehr als 
eigenes Unternehmen existiert. Vielmehr 
liege hier nur noch ein Gesamtunterneh- 
men des Organträgers vor.
Der Arzt hingegen habe die Verhältnisse 
innerhalb der GmbH isoliert betrachtet. 
Die Vorsteueraufteilung führe daher nicht 
zu einer sachgerechten wirtschaftlichen 
Zurechnung der Umsätze. Zudem sei diese 
unzutreffend, da sie auf die in den Mietver-
trägen vereinbarte Nutzungszeit der Ge- 
räte abstelle. Anhaltspunkte dafür, dass 
diese Nutzungszeiten der tatsächlichen 
Verwendung entsprochen hätten, lägen 
nicht vor. Die tatsächlichen Nutzungs-
zeiten der Praxen habe der Arzt weder 
erhoben noch benannt. Seine Vorsteuer-
aufteilung wurde daher verworfen.

Hinweis: Jetzt muss der Bundesfinanzhof 
entscheiden, ob im Rahmen der Vorsteu-
eraufteilung auf die beabsichtigten Nut- 
zungszeiten der Räume und Geräte durch 
die Mieter abgestellt werden kann. Hätte 
der Arzt entsprechende Aufzeichnungen 
über die tatsächlichen Nutzungszeiten 
vorlegen können, wären diese vermutlich 
für die Vorsteueraufteilung herangezogen 
worden.

    Praxisnachfolge | Weiterbetrieb 
am bisherigen Praxissitz 
entscheidend

Das Sozialgericht Marburg (SG) hat geklärt, 
welchen Argumenten zweier Bewerber für 
eine Praxisnachfolge der Vorzug zu geben 
ist. Im Streitfall konkurrierte ein Facharzt 
mit einer erfahreneren Kollegin, die die 
Praxis jedoch nicht übernehmen wollte.
Eine Ärztin der Inneren Medizin, die seit 
2006 auch den Schwerpunkt „Kardiologie“ 
führen durfte, bewarb sich neben einem 
Mitbewerber um die Praxisnachfolge in 
den Vertragsarztsitz eines verstorbenen 
Facharztes für Innere Medizin. Sie wollte 
die Praxis aber nicht weiterführen, sondern 
an den 300 m entfernten Standort ihrer 
Gemeinschaftspraxis verlegen, um die Pa- 
tienten in unmittelbarer Nähe zum alten 
Standort weiter zu versorgen. Neben ihrer 
besseren beruflichen Eignung führte sie 
auch Versorgungsgesichtspunkte an (z.B. 
den behindertengerechten Zugang zu ihrer 
Praxis). Zudem seien die Räume des 
Vorgängers in einem desolaten Zustand. 
Die Erbengemeinschaft bevorzugte jedoch 
den Mitbewerber, der die Praxis weiter-
führen wollte.
Laut SG kann nur ein Bewerber ausgewählt 
werden, der die ausgeschriebene Praxis als 
Nachfolger des bisherigen Vertragsarztes 
fortführen möchte. Das setze voraus, dass 
der Nachfolger auf Dauer die bisherigen 
Patienten in denselben Praxisräumen mit 
Unterstützung desselben Praxispersonals 
und unter Nutzung derselben medizinisch-
technischen Infrastruktur behandelt oder 
zumindest behandeln möchte.
Lässt der Zulassungsausschuss einen 
Praxisnachfolger etwa fünfeinhalb Monate 
nach dem Tod des Inhabers zu, kann auf- 
grund dieser kurzen Zeitspanne ohne 
Praxisbetrieb noch nicht vom Fehlen eines 
Praxissubstrats ausgegangen werden. 
Somit sind Ärzte, die den Weiterbetrieb der 
Praxis am bisherigen Praxissitz gewähr-
leisten können und wollen, konkurrie-

renden Bewerbern vorzuziehen. Vor die- 
sem Hintergrund verlor die Ärztin den 
Rechtsstreit.
Hinweis: Ein behindertengerechter Zugang 
zu einer Praxis ist grundsätzlich keine 
Zulassungsvoraussetzung. Die Berücksich-
tigung der Belange behinderter Menschen 
ist aber bei der Entscheidung für einen 
Praxisnachfolger ein Gesichtspunkt in einer 
Reihe zu berücksichtigender Merkmale.

    Amtsärztliches Gutachten | 
Stempel statt eines umfas-
senden wissenschaftlichen 
Gutachtens?

Krankheitskosten, die die Krankenkasse 
nicht erstattet, können im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung als außerge-
wöhnliche Belastungen angesetzt werden 
und das zu versteuernde Einkommen 
mindern. Von den absetzbaren Kosten 
zieht das Finanzamt allerdings eine zumut-
bare Belastung (Eigenanteil) ab. Bei be- 
stimmten Maßnahmen (z.B. wissenschaft-
lich nicht anerkannten Behandlungsme-
thoden) muss ein Amtsarzt noch vor 
Behandlungsbeginn ein Gutachten er- 
stellen, nach dem das Verfahren 
notwendig, sinnvoll und damit medizi-
nisch indiziert ist. Alternativ kann auch der 
Medizinische Dienst der Krankenkasse eine 
solche Beurteilung abgeben.
Strittig war vor dem Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz, wie ausführlich ein solches 
Gutachten sein muss. Die Richter hatten 
eine klare Antwort: Ein umfassendes 
wissenschaftliches Gutachten ist nicht 
erforderlich. Im Streitfall hatte der Amts-
arzt einfach die Stellungnahme des Privat-
arztes mit einem Stempelaufdruck „Die 
Angaben werden amtsärztlich bestätigt“ 
und einem Siegel versehen. Das reichte 
vollkommen aus.

    Ehegatten-Arbeitsverhältnis | 
Überlassung eines Dienstwa-
gens an Minijobber ist nicht 
fremdüblich

Viele Freiberufler schließen Arbeitsverträge 
mit nahen Angehörigen ab. Die Lohnzah-
lungen an den Angehörigen können als 
Betriebsausgaben abgesetzt werden. Die 
Finanzämter erkennen diese Arbeitsver-
hältnisse nur an, wenn sie fremdüblich (wie 
unter fremden Dritten) vereinbart und 
auch tatsächlich „gelebt“ werden.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) ist ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Ehegatten steuerlich nicht anzu-
erkennen, wenn ein Ehegatte als Mini-
jobber im Betrieb des anderen mitarbeitet 
und einen Firmenwagen zur uneinge-
schränkten Privatnutzung (ohne eigene 
Kostenbeteiligung) erhält. In diesem Fall 
ist das Beschäftigungsverhältnis nicht  
fremdüblich.
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Die Auslastung der Praxis an ihrem konkreten Standort ist allerdings ein Indiz dafür, 
dass sie einen relevanten Stellenwert in der Versorgung hat.
Hinweis: Ist der Vertragsarztsitz, für den die Durchführung eines Nachbesetzungs-
verfahrens beantragt wird, einer BAG zugeordnet, ist für die Möglichkeit der Praxis-
fortführung auf die BAG und nicht auf den einzelnen Arzt abzustellen. Wenn zum 
maßgeblichen Zeitpunkt eine BAG besteht, müssen die Zulassungsgremien im Rah-
men der Nachbesetzung daran anknüpfen. Entsprechend müssen sie eine solche 
grundsätzlich mit einem vollen Versorgungsauftrag ermöglichen, wenn die Zulas-
sung eines Arztes mit einem vollen Versorgungsauftrag endet oder enden soll.
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Im Streitfall hatte ein Einzelhändler seine 
Ehefrau als Büro- und Kurierkraft mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von neun 
Stunden und einem Monatslohn von 400 € 
in seinem Betrieb eingestellt. Die Ehefrau 
konnte einen Dienstwagen kostenlos 
uneingeschränkt privat nutzen. Ihr Mann 
berechnete den Privatnutzungsvorteil aus 
der Dienstwagenüberlassung nach der  
1 %-Methode und rechnete ihn auf den 
monatlichen Lohnanspruch von 400  € an. 
In seiner Gewinnermittlung zog er den 
vereinbarten Arbeitslohn als Betriebsaus-
gabe ab.
Das Finanzamt erkannte den Betriebsaus-
gabenabzug nicht an und wurde darin vom 
BFH bestätigt. Wegen der uneinge-
schränkten und eigenbeteiligungsfreien 
Dienstwagennutzung sei das Arbeitsver-
hältnis nicht als fremdüblich anzusehen. 
Arbeitsverträge zwischen nahen Angehö-
rigen müssten für die steuerrechtliche 
Beurteilung hinsichtlich der wesentlichen 
Vereinbarungen und der tatsächlichen 
Durchführung dem entsprechen, was 
fremde Dritte vereinbaren würden. Diesem 
Fremdvergleich hielt das Arbeitsverhältnis 
nicht stand. Ein Arbeitgeber ist im Regelfall 
nur dann bereit, einem Arbeitnehmer die 
private Nutzung eines Dienstfahrzeugs zu 
gestatten, wenn die hierfür kalkulierten 
Kosten (z.B. Kraftstoff für Privatfahrten) 
zuzüglich des Barlohns in einem angemes-
senen Verhältnis zum Wert der erwarteten 
Arbeitsleistung stehen.
Bei einer nur geringfügig entlohnten Ar- 
beitsleistung wie im Urteilsfall steigt das 
Risiko des Arbeitgebers, dass sich die Über-
lassung eines Firmenfahrzeugs für ihn 
(wegen einer unkalkulierbaren intensiven 
Privatnutzung des Pkw durch den Arbeit-
nehmer) wirtschaftlich nicht mehr lohnt.
Hinweis: Eine unbeschränkte und eigenbe-
teiligungsfreie Dienstwagenüberlassung 
zu privaten Zwecken bringt also die steuer-
liche Anerkennung von Ehegatten-Arbeits-
verhältnissen auf der Basis von Minijobs zu 
Fall. Der Arbeitgeber-Ehegatte kann dieser 
Konsequenz entgegensteuern, indem er 
beispielsweise eine Privatnutzungsbe-
schränkung ausspricht oder den Arbeit-
nehmer-Ehegatten zu Zuzahlungen für 
Privatfahrten verpflichtet.

    Bundesmantelvertrag regelt 
Anstellung von Zahnärzten neu

Der zwischen der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung und dem Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen geschlos-
sene Bundesmantelvertrag Zahnärzte ist 
zum 5.2.2019 geändert worden. Am 
Vertragszahnarztsitz können nun drei 
(statt bisher zwei) vollzeitbeschäftigte 
Zahnärzte bzw. teilzeitbeschäftigte Zahn-
ärzte in einer Anzahl angestellt werden, die 
höchstens der Arbeitszeit von drei vollzeit-
beschäftigten Zahnärzten entspricht. 
Nach dem Mantelvertrag ist der Vertrags-
zahnarzt unter anderem zur persönlichen 
Praxisführung verpflichtet. Er soll die ange-

stellten Zahnärzte bei der Leistungserbrin-
gung persönlich anleiten und überwachen. 
Möchte der Vertragszahnarzt zum Beispiel 
vier vollzeitbeschäftigte Zahnärzte an- 
stellen, muss er dem Zulassungsausschuss 
vor Erteilung der Genehmigung nach-
weisen, durch welche Vorkehrungen die 
persönliche Praxisführung gewährleistet 
wird.
Die Neuregelung passt sich damit weitge-
hend den geltenden Bestimmungen bei 
den Humanmedizinern an. Gleichzeitig 
wird damit eine patientenorientierte Wei- 
terentwicklung der Versorgung ermög-
licht. Die Änderung trägt gleichzeitig den 
Wünschen junger Zahnärztinnen und 
Zahnärzte Rechnung, die zu Beginn ihres 
Berufslebens oder vor einer Niederlassung 
als Selbständige zunächst oft als Ange-
stellte im Team arbeiten wollen. Den Ange-
stellten werden zudem flexible Ar- 
beitszeitmodelle ermöglicht.

    Steuertipp | Fehlende Aufgabe-
erklärung schützt nicht vor 
Aufgabegewinn

Wann hört eine Praxis eigentlich auf, steu-
erlich zu existieren? Im Steuerrecht muss 
man dem Finanzamt ja immer alles 
„anzeigen“ - so auch das Ende der selbstän-
digen Tätigkeit. Mitunter ist es aber gar 
nicht so leicht, Schluss zu machen - manch 
einer möchte sich daher steuerlich eine 
Hintertür offenlassen.
Zuerst einmal sollte man aber wissen, 
warum diese Frage überhaupt interessant 
ist: In dem Moment, in dem eine Praxis 
verkauft wird, entsteht möglicherweise ein 
Veräußerungsgewinn, den das Finanzamt 
besteuern will. Selbst bei einer einfachen 
Praxisaufgabe muss genau untersucht 
werden, welche betrieblichen Vermögens-
gegenstände von Wert sind, und ob sie 
vielleicht in den privaten Bereich über-
gehen und damit eventuell einen Aufgabe-
gewinn verursachen. Versäumt man es, 
dem Finanzamt die Praxisaufgabe anzu-
zeigen, läuft die Praxis steuerlich weiter.
Ruht die Praxis dagegen nur für eine 
gewisse Zeit, muss nicht gleich die Aufgabe 
erklärt und ein Aufgabegewinn versteuert 
werden. Allerdings muss man dann be- 
stimmte Vorkehrungen für eine spätere 
Fortführung treffen.
Im Fall eines Tierarztes hat das nicht 
geklappt: Er hatte seine Praxisräume zwar 
nur verpachtet, hätte sie also ohne allzu 
große Probleme wieder nutzen können, 
den Rest seines Betriebs hatte er aber 
veräußert. Außerdem war er auf Großtiere 
spezialisiert und häufig auswärts tätig, so 
dass die Räumlichkeiten gar nicht so 
wichtig waren. Wesentliche Betriebs-
grundlage war stattdessen beispielsweise 
der ebenfalls veräußerte Kundenstamm. 
Dass der Tierarzt seine Betriebsaufgabe 
nicht erklärt hatte, spielte daher keine 
Rolle. Auch ohne Aufgabeerklärung durfte 
das Finanzamt davon ausgehen, dass keine

Unterbrechung vorlag, sondern der Betrieb 
aufgegeben worden war. Der Tierarzt 
musste daher einen Veräußerungsgewinn 
versteuern.
Hinweis: Eine „Zwangsbetriebsaufgabe“ 
wie im Streitfall gibt es nicht bei jeder 
Berufsgruppe. Sprechen Sie uns bitte an, 
sofern Sie eine Auszeit planen, Ihre Tätig-
keit aber später wieder aufnehmen 
möchten. Wir beraten Sie gern über steuer-
rechtliche Vorkehrungen, die Sie treffen 
müssen.

    Ehegatten-Arbeitsverhältnis | 
Gehaltsumwandlung 
zugunsten einer Unter- 
stützungskassenzusage

Zuwendungen des Arbeitgebers an eine 
Unterstützungskasse sind Betriebsaus-
gaben, soweit die Versorgungsleistungen 
der Kasse, würde der Arbeitgeber sie 
unmittelbar erbringen, bei diesem betrieb-
lich veranlasst wären und die gesetzlich 
bestimmten Beträge nicht übersteigen.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
(FG) hat sich mit folgender Frage befasst: 
Sind Zuwendungen des Arbeitgebers an 
eine Unterstützungskasse in Form der 
Gehaltsumwandlung für die Altersversor-
gung seiner bei ihm beschäftigten Ehefrau 
als Betriebsausgaben anzuerkennen? Die- 
se Frage ist laut FG unter Beachtung der 
für Angehörigenverträge geltenden Grund-
sätze zu beurteilen. Somit ist ein Fremdver-
gleich anzustellen. Dabei muss nicht nur 
das Arbeitsverhältnis an sich, sondern 
auch die Umwandlung fremdüblich sein.
Im Streitfall hatte ein Ehepaar eine Entgelt-
umwandlung vereinbart, bei der die Arbeit-
nehmerin (Ehefrau) während ihres Be- 
rufslebens auf die Auszahlung von nahezu 
50  % ihres Bruttogehalts verzichtete. Sie 
riskierte dabei einen Totalausfall von bis zu 
800.000  €. Eine solche Vereinbarung ist 
nach Ansicht des FG nicht fremdüblich. 
Dies hatte im Streitfall die anteilige Versa-
gung des Betriebsausgabenabzugs zur 
Folge.
Hinweis: Das sieht der Arbeitgeber im 
Streitfall anders. Deshalb wird in letzter 
Instanz der Bundesfinanzhof entscheiden 
müssen.

    Versorgungsauftrag | Zulas-
sungsausschuss muss Aufnah-
mekapazitäten genau prüfen

Zulassungsausschuss und Gerichte können 
bei der Aufhebung der Beschränkung des 
hälftigen Versorgungsauftrags zur ver- 
tragsärztlichen Tätigkeit als Facharzt ge- 
teilter Meinung sein. Das zeigt der fol- 
gende, vom Sozialgericht Stuttgart (SG) 
verhandelte Fall.
Der betroffene Arzt war seit 2011 als 
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
(HNO-Facharzt) in einer örtlichen Berufs-
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ausübungsgemeinschaft (BAG) tätig. Der 
zudem als Facharzt für Sprach-, Stimm- 
und kindliche Hörstörungen (mit je hälf-
tigem Versorgungsauftrag) Zugelassene 
beantragte 2012 die Aufhebung der 
Beschränkung des hälftigen Versorgungs-
auftrags in diesem Fachgebiet. Im Land-
kreis sei er der einzige Facharzt, daher 
bestehe eine Unterversorgung.
Der Zulassungsausschuss für Ärzte lehnte 
seinen Antrag jedoch ab. Die Aufhebung 
der Beschränkung auf den Versorgungs-
auftrag könne nur insgesamt geschehen 
und dürfe sich nicht auf ein Fachgebiet 
beschränken. Zudem seien am Vertrags-
arztsitz die beiden Partner der BAG selbst 
als Fachärzte für HNO niedergelassen. Ein 
Sonderbedarf bestehe daher nicht.
Das SG war jedoch der Ansicht, dass es 
durchaus ein Anzeichen für einen unge-
deckten pädaudiologischen Versorgungs-
bedarf sei, wenn die Wartezeit für einen 
Termin bis zu vier Monate betrage. Zudem 
spreche es für einen Versorgungsbedarf im 
pädaudiologischen Bereich, dass im 
„Einheitlichen Bewertungsmaßstab“ für 
ärztliche Leistungen Leistungstatbestände 
aufgenommen worden seien, die nur von 
Fachärzten für Sprach-, Stimm- und kind-
liche Hörstörungen abgerechnet werden 
dürften. Das SG verpflichtete den Zulas-
sungsausschuss daher, unter Beachtung 
der gerichtlichen Rechtsauffassung erneut 
über den Widerspruch zu entscheiden.
Hinweis: Im vorliegenden Fall sind vor 
allem die Aufnahmekapazitäten und 
Wartezeiten sowie die fachärztlichen Leis-
tungstatbestände noch einmal genauer 
vom Zulassungsausschuss zu beleuchten.

Verzichtserklärung | Anstellung 
im MVZ beendet vertragsärzt-
liche Zulassung

Die Zulassung endet mit dem Tod, mit dem 
Wirksamwerden eines Verzichts, mit dem 
Ablauf des Befristungszeitraums oder mit 
dem Wegzug des Berechtigten aus dem 
Bezirk seines Kassenarztsitzes. Mit der 
Frage, ob dieser Rechtsverlust kraft Ge- 
setzes auch mit dem für den Eintritt in eine 
Gemeinschaftspraxis erklärten Zulas-
sungsverzicht eines Vertragsarztes eintritt, 
hat sich das Sozialgericht München (SG) 
befasst.
Ein Facharzt für Pathologie hatte seinen 
Sitz in ein Medizinisches Versorgungszen-
trum (MVZ) eingebracht. Der Zulassungs-
ausschuss stellte das Ende der Zulassung 
zum 31.3.2018 mit Beschluss fest und 
genehmigte seine Anstellung im MVZ. Der 
Pathologe nahm die Tätigkeit im MVZ aber 
nicht auf. Daraufhin kündigte das MVZ das 
Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 
30.5.2018 fristlos. Der Pathologe erhob 
zunächst Widerspruch gegen die Be- 
schlüsse des Zulassungsausschussesund 
reichte später Klage ein. 

Er begehrte die Feststellung der aufschie-
benden Wirkung der Klage gegen die 
Anstellungsgenehmigung.
Das SG lehnte den Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung jedoch ab. Die 
sich der Zulassungsübertragung anschlie-
ßende Störung im Rahmen des Anstel-
lungsverhältnisses sei ohne Einfluss auf 
das Zulassungsende als Vertragsarzt. 
Darüber hinaus könne der Vertragsarzt, der 
nach Verzicht auf seine Zulassung zu- 
gunsten eines MVZ von diesem angestellt 
werde, die Anstellungsgenehmigung nicht 
anfechten. Hierfür fehle ihm die Klagebe-
fugnis, da die Anstellungsgenehmigung 
dem MVZ erteilt werde.
Hinweis: Ein Vertragsarzt verliert mit Ertei-
lung der Anstellungsgenehmigung durch 
den erklärten Verzicht seine Zulassung.

    Steuertipp | Verzicht auf die 
Erstattung von Krankheits-
kosten ist nicht zwangsläufig

Bekanntermaßen lassen sich Beiträge zur 
Krankenversicherung als Sonderausgaben 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen 
und mindern so das zu versteuernde 
Einkommen. Des Weiteren kann man 
Krankheitskosten, die die Versicherung 
nicht übernimmt, als außergewöhnliche 
Belastungen steuerlich geltend machen. 
Allerdings gelten hierbei sehr strenge 
Nachweisanforderungen und die Aufwen-
dungen wirken sich nur dann steuermin-
dernd aus, wenn sie die zumutbare 
Belastung übersteigen.
Ein Ehepaar hatte die Idee, sich seine 
Krankheitskosten (freiwillig) nicht von der 
privaten Krankenversicherung erstatten 
zu lassen, um in den Genuss einer 
Beitragsrückerstattung zu kommen. Die 
dadurch selbstgetragenen Aufwen-
dungen wollten die Eheleute als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend machen. 
Sowohl das Finanzamt als auch das 
Finanzgericht Niedersachsen wiesen den 
Antrag jedoch ab.
Eine der Voraussetzungen für die Anerken-
nung von Kosten als außergewöhnliche 
Belastungen ist nämlich deren Zwangsläu-
figkeit. Da sich die Eheleute ihre Ausgaben 
aber durchaus hätten erstatten lassen 
können, fehlte es im Streitfall an der 
Zwangsläufigkeit. Nur wenn es ihnen nicht 
zumutbar gewesen wäre, ihren Erstat-
tungsanspruch bei der Krankenkasse 
durchzusetzen, hätten die selbstgetra-
genen Krankheitskosten zu außergewöhn-
lichen Belastungen geführt. Der Verzicht 
aus wirtschaftlicher Erwägung verhinderte 
also den steuerlichen Abzug.
Hinweis: Gerne beraten wir Sie zu der 
Frage, inwiefern selbstgetragene Krank-
heitskosten im Rahmen Ihrer Einkommen-
steuererklärung als außergewöhnliche Be- 
lastungen berücksichtigt werden können.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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