
Medizinisches Versorgungszentrum | Bedingungen für die Anerkennung als Aufbaupraxis
Für Aufbaupraxen gelten in der Regel spezifische Fördermaßnah-
men bezüglich der Honorarberechnung. Für die Annahme, dass 
eine Aufbaupraxis vorliegt, müssen besondere Wachstumsrege-
lungen eingehalten werden. 
In einem Streitfall vor dem Bundessozialgericht (BSG) hatte eine 
GmbH für das Quartal III/2009 die Zuweisung eines höheren Re-
gelleistungsvolumens (RLV) für das von ihr betriebene Medizini-
sche Versorgungszentrum (MVZ) begehrt. Dem MVZ gehörten 
ein Internist und zwei Fachärzte für Pathologie an. Der zuvor viele 
Jahre in einer Einzelpraxis zur vertragsärztlichen Versorgung zu-
gelassene Internist war im MVZ als angestellter Arzt mit 40 Stun-
den/Woche beschäftigt und zugleich dessen ärztlicher Leiter.
Nach Zuweisung des RLV durch die Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) stellte der Arzt für die Quartale ab I/2009 einen Antrag auf 
Erhöhung der Fallzahl - Anpassung des RLV wegen Jungpraxis. 
Die KV lehnte den Antrag ab. Ein Arzt, der von einer Einzelpraxis 
zu einem MVZ wechsle, könne nicht als Praxisneugründer im 
Sinne einer Jungpraxis angesehen werden. Dagegen klagte die 
GmbH und hatte zunächst Erfolg.

Die KV ging in Revision und bekam vor dem BSG recht: Die GmbH 
habe keinen Anspruch darauf, dass ihr RLV nach der für Aufbau-
praxen geltenden Regelung des Honorarvertrags bemessen 
werde. Eine Aufbaupraxis liege nur vor, wenn der Honorarumsatz 
unterdurchschnittlich sei. Bei überdurchschnittlichem Umsatz 
sei eine unterdurchschnittliche Fallzahl unerheblich. Für das Vor-
liegen einer Aufbaupraxis könne nicht allein auf den Zulassungs-
zeitpunkt des MVZ abgestellt werden, wenn dort ein Arzt tätig 
werde, der zuvor bereits länger im selben Planungsbereich ver-
tragsärztlich tätig gewesen sei.
Hinweis: Die Vorinstanzen waren der Ansicht, eine Jungpraxisre-
gelung finde grundsätzlich auch auf neu zugelassene MVZ An-
wendung, nicht aber auf einzelne im MVZ tätige Ärzte. Laut BSG 
spricht jedoch vieles dafür, dass eine Praxis mit überdurchschnitt-
lichem Honorar, das ganz überwiegend außerhalb der RLV erzielt 
wird, keiner besonderen Förderung mehr bedarf und daher auch 
nicht als Aufbaupraxis gelten kann.
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

IN DIESER AUSGABE

Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant,

Steuerpflichtige dürfen Verträge untereinander so gestalten, dass die Steuerbelastung möglichst gering 
ist. Wir zeigen Ihnen heute auf, welche Kriterien bei Verträgen innerhalb der Familie erfüllt sein müs-
sen, um zur steuerlichen Anerkennung zu führen. Außerdem beleuchten wir, welchen Anforderungen 
Ihre praxisinterne Dokumentation genügen muss, damit vertragszahnärztliche (Nachbehandlungs-) 
Leistungen abrechenbar sind.

Für das Vorliegen einer sogenannten Aufbaupraxis, für die Fördermaßnahmen in Bezug auf deren Ho-
norarberechnung gelten, müssen spezifische Wachstumsregelungen eingehalten werden. Inwieweit 
diese auch auf ein neu gegründetes Medizinisches Versorgungszentrum übertragen werden können, 
hatte jüngst das Bundessozialgericht zu entscheiden. Lesen Sie in unserem Thema des Monats, warum 
sich das Gericht von den Vorinstanzen unterschied und auf was Sie achten müssen, wenn Sie die Vor-
teile für sich in Anspruch nehmen möchten.

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

 



Haushaltsnahe Dienstleistun- 
gen | Steuerbonus gilt nur für  
die eigene Heimunterbringung

Der Steuerbonus für Heimunterbringung 
und Pflege kann laut Bundesfinanzhof 
(BFH) nur für die eigene Heimunterbrin-
gung und die eigene dauernde Pflege bean-
sprucht werden. Im Streitfall hatte ein Sohn 
seine Mutter in einer Seniorenresidenz 
untergebracht und die anfallenden Kosten 
von seinem Konto abbuchen lassen. Die 
Ausgaben für die Seniorenresidenz hatte er 
in seiner eigenen Steuererklärung als haus-
haltsnahe Dienstleistungen geltend ge- 
macht. Der BFH lehnte einen Kostenabzug 
ab: Abzugsberechtigt sei nur der Leistungs-
empfänger selbst, nicht aber die Person, die 
für die Unterbringung oder Pflege einer 
anderen Person aufkomme.

Außergewöhnliche Belastun- 
gen | Zahnarztkosten sollten 
möglichst in einem Jahr  
gebündelt werden

Gesetzlich Krankenversicherte kennen das 
Dilemma: Wenn sie Zahnersatz benötigen, 
zahlt die gesetzliche Krankenkasse nur den 
„befundbezogenen Festzuschuss“ von 50 % 
der Kosten für eine Standardlösung. Min-
destens die Hälfte der Aufwendungen für 
Brücke, Krone oder Implantat muss der 
Versicherte somit aus eigener Tasche 
zahlen. Entscheidet er sich für eine kost-
spieligere Behandlungsmethode, wird es 
für ihn entsprechend teurer.
Die gute Nachricht für gesetzlich Versi-
cherte: Sie können ihre selbstgetragenen 
Krankheitskosten als außergewöhnliche 
Belastungen von der Steuer absetzen. So 
lassen sich Ausgaben für Zahnersatz und 
Zahnimplantate, Knochenaufbau und pro-
fessionelle Zahnreinigung steuerlich 
geltend machen. Allerdings wirken sich 
außergewöhnliche Belastungen nur steuer-
mindernd aus, soweit sie die zumutbare 
Belastung übersteigen. Wie hoch dieser 
Eigenanteil ausfällt, richtet sich nach der 
Höhe des Einkommens, der Anzahl der 
Kinder und dem Familienstand.
Hinweis: Während kinderlose Singles einen 
Eigenanteil von 5 % bis 7 % ihres Gesamtbe-
trags der Einkünfte pro Jahr selbst schul-
tern müssen, liegt der Selbstbehalt bei 
einem verheirateten Paar mit drei Kindern 
zwischen 1 % und 2 %.
Die zumutbare Belastung muss jedes Jahr 
aufs Neue übersprungen werden, damit 
sich außergewöhnliche Belastungen steu-
ermindernd auswirken. Daher sollten Steu-
erzahler ihre Zahnarztkosten - genau wie 
alle anderen Krankheitskosten - möglichst 
jahresweise bündeln, um so einen steuer-
optimierten Abzug zu erreichen. Entschei-
dend für die Zuordnung der Kosten in der 
Einkommensteuererklärung ist der Zeit-
punkt der Zahlung (Abflusszeitpunkt). 
Umfangreiche Zahnbehandlungen sollten 
daher möglichst in ein Jahr gelegt und be- 
zahlt werden.

    Anästhesisten | Honorarärzte 
im Krankenhaus sind regel-
mäßig sozialversicherungs-
pflichtig

Bei einer Tätigkeit als Arzt ist eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung nicht 
von vornherein wegen der besonderen 
Qualität der ärztlichen Heilkunde als Dienst 
„höherer Art“ ausgeschlossen. Ein entschei-
dendes Kriterium zur Beurteilung der Sozi-
alversicherungspflicht ist laut Bundes- 
sozialgericht (BSG), ob die Betroffenen 
weisungsgebunden bzw. in eine Arbeitsor-
ganisation eingegliedert sind. Das sei bei 
Ärzten im Krankenhaus der Fall, weil sie 
durch die dortigen Strukturen keinen unter-
nehmerischen Einfluss hätten. Anästhe-
sisten seien so beispielsweise bei einer 
Operation zumeist Teil eines Teams, das 
arbeitsteilig unter der Leitung eines Verant-
wortlichen zusammenarbeite.
Im Urteilsfall war eine Anästhesistin wie-
derholt im Tag- und Bereitschaftsdienst 
vornehmlich im OP tätig. Als Honorarärztin 
nutzte sie bei ihrer Tätigkeit zudem über-
wiegend personelle und sachliche Res-
sourcen des Krankenhauses. Entsprechend 
war die Ärztin hier - wie die beim Kranken-
haus angestellten Ärzte - vollständig in den 
Betriebsablauf eingegliedert. Bei ihrer 
Tätigkeit als Honorarärztin im Kranken-
haus gab es demnach keine unternehmeri-
schen Entscheidungsspielräume. Die Höhe 
des Honorars war nur eines von vielen in 
der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen-
den Indizien und in diesem Fall nicht 
ausschlaggebend.
Hinweis: Auch die Tätigkeit als Stationsarzt 
setzt nach Ansicht des BSG regelmäßig 
voraus, dass sich die Betroffenen in die 
vorgegebenen Strukturen und Abläufe 
einfügen.
Das BSG weist darauf hin, dass ein Fach-
kräftemangel im Gesundheitswesen kei- 
nen Einfluss auf die rechtliche Beurteilung 
dieser Fragestellung hat. Sozialrechtliche 
Regelungen zur Versicherungs- und Bei-
tragspflicht könnten nicht außer Kraft 
gesetzt werden, um eine Steigerung der 
Attraktivität des Berufs durch eine von Sozi-
alversicherungsbeiträgen „entlastete“ hö- 
here Entlohnung zu ermöglichen.
Hinweis: Neben der Honorarhöhe ist die 
Eingliederung in die Arbeitseinheit des 
Krankenhauses im Rahmen der Würdi-
gung der Gesamtverhältnisse ausschlag-
gebend. Im Zweifel hilft nur ein Sta- 
tusfeststellungsverfahren durch einen 
Träger der Sozialversicherung, um Rechts-
sicherheit zu erlangen. 

    Steuertipp: Steuerliche 
Forschungsförderung per 
Gesetz kommt bald

Das Bundesfinanzministerium hat den 
Referentenentwurf eines „Gesetzes zur 

steuerlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung“ veröffentlicht. Der Entwurf 
wurde am 22.5.2019 vom Bundeskabinett 
verabschiedet. Dabei geht es um die 
Gewährung einer Forschungszulage für alle 
steuerpflichtigen Unternehmen (unab-
hängig von Größe und Wirtschaftszweig) 
für folgende drei Bereiche:
���Grundlagenforschung,
���industrielle Forschung und
���experimentelle Entwicklung.
Ähnlich wie das Investitionszulagengesetz 
erhalten begünstigte Unternehmen eine 
Zulage, um ihre Forschungstätigkeit mit 
einer planbaren finanziellen Unterstützung 
weiterführen zu können. Die Zulage knüpft 
dabei nicht an die steuerliche Bemessungs-
grundlage oder die festzusetzende Steuer 
an, sondern orientiert sich an den Personal-
kosten eines Unternehmens. Die Branche, 
in der geforscht wird, ist dem Referenten-
entwurf zufolge beliebig. Das Gesetz ist als 
eigenständiges Nebengesetz zum Ein-
kommen- und Körperschaftsteuergesetz 
geplant.

    Wann werden Verträge unter 
nahen Angehörigen steuerlich 
anerkannt?

Wenn nahe Angehörige miteinander Ver-
träge abschließen (z.B. Mietverträge), hat 
das den Vorteil, dass das Geld, das aufgrund 
dieser Verträge fließt (z.B. die Mietzah-
lungen), in der Familie bleibt. Das 
Finanzamt erkennt solche Verträge aller-
dings nur unter engen Voraussetzungen 
an. Denn bei nahen Angehörigen besteht 
der Verdacht, dass vertragliche Vereinba-
rungen nur zum Schein („für das 
Finanzamt“) getroffen werden, um Steuern 
zu sparen. Die Steuerberaterkammer Stutt-
gart hat die Kriterien zusammengestellt, 
die Verträge unter nahen Angehörigen für 
eine steuerliche Anerkennung erfüllen 
müssen:
���Zivilrechtliche Wirksamkeit: Verträge 

können grundsätzlich formlos ge- 
schlossen werden. Etwas anderes gilt 
nur, wenn das Rechtsgeschäft beson-
deren Formvorschriften unterliegt. Ein 
Vertrag über ein Grundstück muss zum 
Beispiel notariell beurkundet werden. 
Zur Beweisvorsorge sollten Verträge 
unter nahen Angehörigen aber stets 
schriftlich geschlossen werden. Beson-
dere Vorsicht ist zudem bei Verträgen 
mit Minderjährigen geboten: Kann sich 
das Rechtsgeschäft nachteilig auf das 
Kind auswirken, müssen Eltern beim 
Familiengericht zunächst eine Ergän-
zungspflegschaft beantragen. Ein vom 
Gericht bestellter Ergänzungspfleger 
prüft dann, ob das Rechtsgeschäft ge- 
nehmigt werden kann.

���Fremdvergleich: Verträge unter nahen 
Angehörigen müssen einem Fremdver-
gleich standhalten. Das Finanzamt prüft, 
ob auch fremde Dritte einen solchen 
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�Vertrag zu identischen Bedingungen 
abgeschlossen hätten. Dabei darf aber 
nicht jede geringe Abweichung vom 
Üblichen zur steuerlichen Aberkennung 
des Vertrags führen. Vielmehr ist der 
Vertrag insgesamt zu beurteilen. Bei 
Mietverträgen können sich nahe Ange-
hörige an den gängigen Standardmiet-
verträgen orientieren, um die Ab- 
weichungen vom Fremdüblichen mög-
lichst gering zu halten.

���Tatsächliche Durchführung: Ein Vertrag 
unter nahen Angehörigen darf nicht nur 
auf dem Papier bestehen, er muss auch 
tatsächlich „gelebt“ werden. Werden 
vertraglich vereinbarte Mieten beispiels-
weise gar nicht gezahlt, kann dies den 
zugrundeliegenden Angehörigenmiet-
vertrag schnell zu Fall bringen. Etwaige 
Vermietungsverluste lassen sich dann 
nicht mehr steuerlich absetzen.

Hinweis: Wer Verträge mit nahen Angehö-
rigen schließen möchte, sollte vorab den 
Rat seines steuerlichen Beraters einholen, 
der die Gestaltung optimieren und auf 
steuerliche Fallstricke hin überprüfen kann.

Gewinnermittlung | Investitions-
abzugsbetrag ist im Investitions-
jahr aufzulösen

Wenn Sie in einem Jahr einen hohen 
Gewinn erwirtschaften und in einem 
späteren Jahr eine größere Investition 
planen, können Sie einen Investitionsab-
zugsbetrag (IAB) in Ihrer Gewinnermittlung 
bilden. Damit verschieben Sie einen Teil 
Ihres Gewinns steuerlich in das Jahr der 
Investition. Die Inanspruchnahme des IAB 
ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft: 
Unter anderem muss die Investition inner-
halb von drei Jahren nach der Bildung des 
IAB getätigt und der IAB muss im Investiti-
onsjahr wieder hinzugerechnet werden. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat 
sich mit einem Fall befasst, in dem die 
Investition zwar getätigt wurde, die Hinzu-
rechnung aber unterblieben war.
Ein Unternehmer hatte in seinen Steuerer-
klärungen für 2008 einen IAB geltend 
gemacht - allerdings ohne zu benennen, für 
welches Wirtschaftsgut dieser vorgesehen 
war. Er wurde entsprechend veranlagt. 
2009 kaufte er unter anderem einen Pkw 
und minderte in seiner Gewinnermittlung 
dessen Anschaffungskosten gesetzeskon-
form. Allerdings löste er den IAB nicht 
gewinnerhöhend auf. 
Im Einkommensteuerbescheid für 2009 
wurde der erklärte Gewinn übernommen. 
Die unterlassene Auflösung des IAB im 
Investitionsjahr wurde erst bei einer 
späteren Betriebsprüfung erkannt. Zu dem 
Zeitpunkt gab es allerdings keine Möglich-
keit mehr, den Einkommensteuerbescheid 
2009 zu ändern. Daher änderte das 
Finanzamt die Steuerbescheide 2008 und 
machte den IAB rückgängig, wodurch sich 
der Gewinn erhöhte.

Dagegen klagte der Unternehmer. Das FG 
hat die Klage jedoch zurückgewiesen: Der 
IAB wurde zu Recht in den Bescheiden des 
Jahres 2008 rückgängig gemacht. Laut 
Gesetz ist der Abzug rückgängig zu machen, 
wenn der IAB nicht bis zum Ende des dritten 
auf das Abzugsjahr folgenden Wirtschafts-
jahres wieder hinzugerechnet wird. Im 
Streitfall hat der Kläger die Investition zwar 
getätigt, den IAB aber nicht hinzuge-
rechnet. Dabei ist es gleichgültig, ob die 
Gewährung des IAB im Jahr 2008 recht-
mäßig war. Warum keine Hinzurechnung 
erfolgt ist (ob absichtlich, versehentlich 
oder irrtümlich), ist ebenfalls nicht ent-
scheidend. Fakt ist, dass der IAB nicht 
wieder aufgelöst wurde.
Hinweis: Haben Sie Fragen zu den steuerli-
chen Vorteilen und den Voraussetzungen 
des IAB? Wir beantworten sie Ihnen gerne.

    Gleitzone | Midijobber dürfen 
seit Juli 2019 mehr verdienen

Um die Sozialversicherungsbeiträge im 
Niedriglohnsektor gering zu halten, können 
Arbeitnehmer im Rahmen von Midijobs 
beschäftigt werden. Bisher durfte das 
Arbeitsentgelt bei diesen Beschäftigungs-
verhältnissen zwischen 450,01 € und 850 € 
pro Monat betragen (Gleitzone), damit der 
Arbeitnehmer nur einen reduzierten Bei-
tragsanteil zur Sozialversicherung zahlen 
musste. Die Gleitzone für Midijobber wurde 
zum 1.7.2019 deutlich ausgeweitet. Sie 
dürfen jetzt bis zu 1.300  € pro Monat 
verdienen. 
Hinweis: Die wohl wichtigste Neuerung für 
Midijobber betrifft jedoch die Rentenan-
sprüche, die nun so ausgestaltet sind, als 
hätten die Midijobber den vollen Arbeit-
nehmeranteil in die Rentenversicherung 
eingezahlt.

    Leistungsberechnung | Jede 
Einzelleistung muss dokumen-
tiert werden

Nicht hinreichend dargelegte, dokumen-
tierte und nachgewiesene Leistungen 
(Gebührenpositionen) werden als nicht 
erbracht bzw. als nicht erfüllt ansehen und 
können daher nicht abgerechnet werden. 
Das Landessozialgericht Hessen hat sich in 
zwei Entscheidungen mit zahnärztlichen 
Gemeinschaftspraxen befasst. In beiden 
Fällen hatte die Kassenzahnärztliche Verei-
nigung Hessen nicht alle Leistungen 
erstattet. 
Streitig war jeweils die Abrechnung ver-
schiedener zahnärztlicher (Nachbehand-
lungs-) Leistungen im Rahmen kiefer- 
orthopädisch-kieferchirurgischer Eingriffe, 
die mehrere Nachbehandlungstermine 
(unter anderem wegen Nachblutungen) 
erforderlich gemacht hatten. Beide Klagen 
sind im Ergebnis erfolglos geblieben.  
Die beiden Entscheidungen des Gerichts 
lassen sich so auf den Punkt bringen:

Standardmäßig werden das Behandlungs-
datum, die behandelte Zahnregion, die 
Bezeichnung der abgerechneten Leistung, 
die Gebührenordnungsziffer und die zuge-
ordnete Leistungsbezeichnung („Nachbe-
handlung“) angegeben. Darüber hinaus 
sollten Sie bei der Abrechnung von Nachbe-
handlungen für eine ausreichende Doku-
mentation unbedingt Folgendes festhalten: 

���den erhobenen Befund,
���den OP-Bericht,
���die Indikation oder die Art der abgerech-

neten Nachbehandlung,
���bei zusätzlicher Lokalanästhesie die Indi-

kation (z.B. Wiederholungsanästhesien 
zur Stillung einer Blutung) und das 
verabreichte Anästhetikum,

���die genaue Behandlung und den Grund 
der Behandlung (das gilt für jede Einzel-
leistung - auch im Wiederholungsfall),

���die individualisierte Aufzeichnung des 
Leistungsgeschehens im Behandlungs-
fall,

���die konkret erbrachten Einzelleis-
tungen (ein sachverständiger Dritter 
muss den Behandlungsablauf nach-
vollziehen können).

Hinweis: Zur Sicherheit sollten Sie Ihrer 
Assistenz die Dokumentation während der 
Behandlung zum Zweck der Nachvollzieh-
barkeit diktieren - dieser Personalkosten-
einsatz lohnt sich und schützt Sie vor 
Streichungen bzw. Regressen.

    Echte Realteilung | Keine  
ermäßigte Besteuerung bei 
Mitnahme des Mandanten-
stamms

Gewinne aus der Veräußerung oder 
Aufgabe einer Praxis können mit einem 
ermäßigten Einkommensteuersatz ver-
steuert werden. Diese Tarifermäßigung 
kann auch dann in Anspruch genommen 
werden, wenn eine freiberufliche Mitunter-
nehmerschaft durch Realteilung beendet 
(und deren Betriebsvermögen verteilt) 
wird. Der Gewinn aus der Aufdeckung der 
in den Wirtschaftsgütern des Gesamt-
handsvermögens enthaltenen stillen Re- 
serven führt dann zu einem begünstigten 
Aufgabegewinn.
Ein Rechtsanwalt wollte sich vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH) nun die Tarifermä-
ßigung für einen aus einer Realteilung 
erzielten Aufgabegewinn erstreiten. Er war 
Gesellschafter einer Rechtsanwaltssozietät 
gewesen, die Standorte in mehreren Groß-
städten unterhalten hatte. Die Sozietät 
wurde im Jahr 2001 durch Realteilung 
aufgelöst, was zu einer Betriebsaufgabe 
führte. Das Vermögen der Sozietät wurde 
auf Nachfolgegesellschaften übertragen. 
Auch der Kläger war zunächst Gesell-
schafter einer solchen Nachfolgegesell-
schaft, schied aber unmittelbar nach deren 
Gründung gegen Zahlung einer Abfindung 
aus. Er war der Auffassung, dass sein in 
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Konstellation ist in der Vertreterregelung 
der Zulassungsverordnung für Vertrags-
ärzte nicht enthalten und darf daher auch 
nicht als Eigenleistung der BAG abge-
rechnet werden.

    Praxisnachfolge | Gewichtung 
der Kriterien in einer Vertrags-
arztpraxis

Im Rahmen einer Auswahlentscheidung zur 
Nachbesetzung wird die Dauer der Berufs-
erfahrung nicht bereits ab der Approbation 
berechnet, sondern erst ab dem erfolgrei-
chen Abschluss der Facharztweiterbildung. 
Dass jedoch auch andere Kriterien (z.B. 
Praxisfortführung am Standort) für die 
Auswahl eines Nachfolgers entscheidend 
sein können, zeigt folgender Fall vor dem 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 
(LSG).
Im Urteilsfall ging es um die Nachbeset-
zung einer Vertragsarztpraxis. Der Zulas-
sungsausschuss hatte den Beklagten als 
Nachfolger zur vertragsärztlichen Versor-
gung zugelassen und die Anträge der 
Klägerin und eines weiteren Arztes abge-
lehnt. Alle Bewerber erfüllten die gesetzli-
chen Auswahlkriterien in gleicher Weise, so 
dass letztlich entscheidend war, wie lange 
die Bewerber in der Warteliste standen. 
Hier habe der ausgewählte Arzt (Beklagter) 
die längste Eintragungsdauer vorweisen 
können. Hinzu komme, dass er prognos-
tisch eine deutlich längere Gewähr für die 
andauernde und kontinuierliche Patienten-
versorgung biete. Die Klägerin wehrte sich 
gegen die vermeintliche Bevorzugung ihres 
Mitbewerbers als Praxisnachfolger, da sie 
beruflich besser geeignet sei und über mehr 
Berufserfahrung verfüge. Das sah das LSG 
anders: 
Ziel der Ausschreibung eines frei gewor-
denen Vertragsarztsitzes und dessen Nach-
besetzung sei die „Fortführung“ der Praxis 
- hier eine Einzelpraxis - und zudem eine 
kontinuierliche Versorgung der Versi-
cherten im gewohnten Umfeld. Das könne 
der Beklagte bieten. Er habe bei Kooperati-
onspartnern des verstorbenen Arztes hospi-
tiert und die Operateure hätten sich für ihn 
als Nachfolger ausgesprochen. Ähnliche 
ernsthafte Bemühungen habe es seitens 
der Klägerin nicht gegeben. Sie habe ledig-
lich mehrfach bekräftigt, den Kaufpreis für 
die Praxis „in Höhe des Verkehrswertes“ 
zahlen zu wollen.
Hinweis: Schließlich weist das LSG darauf 
hin, dass eine Bevorzugung von Bewerbern 
mit abgeschlossenem Praxisübernahme-
vertrag nach dem Gesetz nicht in Betracht 
kommt. Tatsächlich können die Anzahl der 
gemeinsamen Operationstage, die Höhe 
der damit für die Praxis generierten 
Einnahmen, die Gesamtzahl der Operati-
onstage mit Kooperationspartnern und die 
dadurch insgesamt erzielten Einnahmen 
eine Rolle spielen.

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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Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40 
Telefax [0621] 15 43 77

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr  
Fr 08.30 – 16.00 Uhr

Niederlassung Karlsruhe
Ettlinger-Tor-Platz 3, 76137 Karlsruhe 
Postfach 6569 | 76045 Karlsruhe
Telefon [0721] 1 80 57-0
Telefax [0721] 1 80 57 57

Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29

Niederlassung Frankfurt/Main
Eschersheimer Landstraße 55, 60322 Frankfurt
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-9

Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29

Niederlassung Heidelberg
Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60
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VHP Partner
Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten  
Gesundheitswesen (IHK)

Johannes Ruland  
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak  
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater für  
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Zusammenhang mit der Auflösung der 
Sozietät entstandener anteiliger Aufgabe-
gewinn tarifbegünstigt zu besteuern sei, da 
er wirtschaftlich betrachtet aus der Sozietät 
ausgeschieden sei.
Der BFH hat die Gewährung der Steuer-
satzermäßigung für den Aufgabegewinn 
abgelehnt. Eine solche Begünstigung setze 
bei einer Betriebsaufgabe durch Realteilung 
voraus, dass die in der Sozietät bestehenden 
anteiligen vermögensmäßigen Grundlagen 
der freiberuflichen Tätigkeit des Realteilers 
bereits mit der Realteilung aufgegeben 
würden. Das sei hier nicht der Fall gewesen, 
denn der Anwalt habe die wesentlichen 
vermögensmäßigen Grundlagen seiner 
beruflichen Tätigkeit (hier in Gestalt des 
anteiligen Mandantenstamms) zunächst in 
die Nachfolgegesellschaft eingelegt. Erst 
mit seinem Ausscheiden aus der Nachfolge-
gesellschaft habe er sie endgültig aus der 
Hand gegeben.

Gemeinschaftspraxen | Für 
nichtvertretbare Leistungen  
darf kein Honorar abgerechnet 
werden

Ein Vertragsarzt kann sich bei Krankheit, 
Urlaub, ärztlicher Fortbildung oder Wehr-
übung grundsätzlich innerhalb von zwölf 
Monaten bis zur Dauer von drei Monaten 
vertreten lassen. Um diese „Vertretung“ als 
Leistung einer Berufsausübungsgemein-
schaft (BAG) korrekt abrechnen zu können, 
müssen bestimmte Voraussetzungen er- 
füllt sein. Eine der Voraussetzungen ist, 
dass eine zu vertretende Person vorhanden 
ist. Bei Gemeinschaftspraxen beziehen sich 
die Vertretungsregelungen zudem auf die 
Praxis als Gesamtheit. Einer Vertretung 
bedarf es in einer BAG nur dann, wenn der 
Ausfall eines Partners nicht durch die 
weiterhin dort tätigen anderen Partner 
aufgefangen werden kann.
In einem Streitfall vor dem Bundessozialge-
richt (BSG) ging es um eine Honorarberich-
tigung wegen nicht persönlich erbrachter 
Leistungen in fünf Quartalen. Der Ausfall 
eines Arztes der BAG konnte durch die 
anderen tätigen Partner zwar grundsätzlich 
aufgefangen werden. Hier ging es aber um 
die Abrechnung von Kataraktoperationen, 
die die übrigen Partner mangels Genehmi-
gungen zur Durchführung ambulanter 
Operationen nicht erbringen konnten. 
Diese Operationen führte wöchentlich ein 
anderer Arzt durch, der kein Mitglied der 
BAG war. Die Kassenärztliche Vereinigung 
korrigierte daraufhin die Abrechnung und 
forderte das Honorar von der BAG zurück. 
Die BAG ist mit ihrer Beschwerde vor dem 
BSG gescheitert.
Hinweis: Der diese Art der Operationen 
erbringende Vertreter erbrachte hier eine 
systematische Vertretung der Gemein-
schaftspraxis bei einer bestimmten Opera-
tionsleistung, die sonst niemand in der 
Praxis hätte leisten können. Eine solche 
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