
Wunschkandidat - Klima zwischen Praxisabgeber und möglichem Nachfolger darf entscheiden
Bewerben sich zwei Ärzte um einen ausgeschriebenen Kas-
senarztsitz für eine Arztpraxis, kommt es immer wieder vor, 
dass der Praxisabgeber seinen Wunschkandidaten bevor-
zugt. Wenn er mit diesem bereits früh einen Praxisüberga-
bevertrag abschließt, muss folglich bewertet werden, ob das 
rechtlich einwandfrei ist. Mit dieser Problematik hat sich 
kürzlich das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (LSG) 
befasst.
Die Bewerber um eine nachzubesetzende Kinderarztpraxis 
waren in etwa gleich gut geeignet, die Kassenarztpraxis 
fortzuführen. In den Verhandlungen mit der Praxisabgebe-
rin kristallisierte sich ein Bewerber als deren Wunschkandi-
dat heraus. Er war zum einen dort schon vertretungsweise 
tätig gewesen, zum anderen konnte er sich mit der Praxis-
abgeberin über den Kaufpreis einigen. Der andere Bewerber 
stritt dagegen mit der Praxisabgeberin über den Kaufpreis 
und klagte. 

Sowohl der Zulassungsausschuss als auch später der Beru-
fungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung entschie-
den jedoch letztlich zugunsten des Wunschkandidaten und 
sprachen diesem den Vertragsarztsitz zu. Da sich die Praxis-
abgeberin mit dem Wunschkandidaten geeinigt hatte, hielt 
der Zulassungsausschuss die kontinuierliche Versorgung 
der Kassenpatienten der Praxisabgeberin für gewährleistet.
Das LSG hat diese Abwägung schließlich als durchaus recht-
mäßig beurteilt. Das Gericht hat deshalb die Klage des un-
terlegenen Bewerbers gegen den Nachbesetzungsbescheid 
als unbegründet abgelehnt.
Hinweis: Bewerber sollten also offenen Streit mit dem Pra-
xisabgeber vermeiden und bei den Verhandlungen sachlich 
bleiben.
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant,
ist das noch die erste Welle - Kommt die zweite Welle – oder sind wir schon mitten-
drin? Wie sich die Coronapandemie weiterentwickelt ist nicht vorhersehbar.
Damit Sie bei Übertragung oder Neuausrichtung Ihrer Praxis die perfekte Welle 
finden, haben wir Ihnen aktuelle Artikel und Entscheidungen aus diesem Themen-
bereich zusammengestellt.
Selbstverständlich beraten wir Sie gerne vollumfänglich zu Ihren Fragestellungen.

Ihr Christian Werschak
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Tarifbegünstigte Veräuße-
rung einer freiberuflichen 
Praxis bei späterer Wieder-
aufnahme der Tätigkeit

Die tarifbegünstigte Veräußerung 
einer freiberuflichen Praxis setzt vo- 
raus, dass der Steuerpflichtige die 
wesentlichen vermögensmäßigen 
Grundlagen seiner bisherigen Tätig-
keit entgeltlich und definitiv auf einen 
Anderen überträgt. Hierzu muss der 
Veräußerer seine freiberufliche Tätig-
keit in dem bisherigen örtlichen 
Wirkungskreis wenigstens für eine 
gewisse Zeit einstellen. Wann eine 
„definitive“ Übertragung der wesent-
lichen Betriebsgrundlagen vorliegt, 
hängt jeweils von den Umständen des 
Einzelfalls ab. Eine starre zeitliche 
Grenze, nach der die Tätigkeit steuer-
unschädlich wieder aufgenommen 
werden kann, besteht nicht. Dement-
sprechend ist auch keine „Wartezeit“ 
von mindestens drei Jahren einzu-
halten.
Grundsätzlich unschädlich ist es, 
wenn der Veräußerer als Arbeitneh- 
mer oder als freier Mitarbeiter im Auf-
trag und für Rechnung des Erwerbers 
tätig wird. Auch eine geringfügige 
Fortführung der bisherigen freiberuf-
lichen Tätigkeit steht der Annahme 
einer begünstigten Praxisveräuße-
rung nicht entgegen und zwar auch 
dann nicht, wenn sie die Betreuung 
neuer Mandate umfasst (gegen BMF).
Der Antragsteller verkaufte seine 
Steuerberatungskanzlei zum 1.7.2011 
je zur Hälfte an Steuerberater S und 
Rechtsanwalt R. S und R überließen 
die jeweils hälftig erworbene Kanzlei 
unentgeltlich an eine bereits ge- 
gründete Partnerschaftsgesellschaft 
(PartG). Der Veräußerer sollte zu- 
nächst unentgeltlich in einer überlei-
tenden Mitarbeit in Teilzeit für die 
PartG tätig werden und danach als 
Partner mit einem Anteil von 1  % 
weiter für die PartG tätig sein. Für den 
Fall, dass sich bis zum 30.6.2013 die 
Umsätze verringern sollten, hatte der 
Veräußerer den Erwerbern 50  % der 
weggefallenen Umsätze als Rückzah-
lung des Kaufpreises zu erstatten. 
Zum 1.1.2014 nahm der Veräußerer in 
seinem häuslichen Arbeitszimmer 
wieder eine steuerberatende Tätigkeit 
mit geringfügigen Umsätzen aus Alt-

mandaten und einigen Neumandaten 
auf. Für das Streitjahr 2011 erklärte 
der Veräußerer Einkünfte aus freibe-
ruflicher Tätigkeit als Steuerberater 
und als Beteiligter an der PartG. Für 
den aus dem Verkauf der Praxis 
erzielten Veräußerungsgewinn bean-
tragte er die Gewährung des ermä-
ßigten Steuersatzes, die ihm das FA 
nicht gewährte, weil er seine freibe-
rufliche Tätigkeit nicht beendet hatte. 
Dagegen legte der Veräußerer Ein- 
spruch ein und begehrte, nachdem er 
die Steuerrückstände beglichen hatte, 
die Aufhebung der Vollziehung für die 
Dauer des Einspruchsverfahrens. Das 
FG gab dem Antrag statt.
Der BFH wies die Beschwerde des FA 
als unbegründet zurück. Die Rechtmä-
ßigkeit der Versagung der Begünsti-
gung des Veräußerungsgewinns sei 
ernstlich zweifelhaft.
Die begünstigte Veräußerung einer 
Praxis setze voraus, dass die für die 
Ausübung der selbständigen Tätigkeit 
wesentlichen vermögensmäßigen 
Grundlagen entgeltlich und definitiv 
auf einen Anderen übertragen wer- 
den. Hierzu gehörten insbesondere 
immaterielle Wirtschaftsgüter wie 
Mandantenstamm bzw. Praxiswert. 
Damit deren begünstigte Übertra-
gung sichergestellt sei, müsse der 
Veräußerer seine freiberufliche Tätig-
keit in dem bisherigen örtlichen 
Wirkungskreis für eine gewisse Zeit 
einstellen.
Der Veräußerer habe zum 1.7.2011 die 
für die Ausübung seiner selbstän-
digen Tätigkeit wesentlichen wirt-
schaftlichen Grundlagen, insbeson- 
dere Mandantenstamm und Praxis-
wert, definitiv auf die Erwerber über-
tragen und seine selbständige Tä- 
tigkeit in der Einzelpraxis zunächst 
eingestellt. Seine anschließende Tä- 
tigkeit für die Partnerschaftsgesell-
schaft im Rahmen der überleitenden 
Mitarbeit und danach als freier Mitar-
beiter stehe dem nicht entgegen. Die 
Wiederaufnahme einer selbständigen 
steuerberatenden Tätigkeit des Ver-
äußerers ab dem 1.1.2014 im gleichen 
örtlichen Wirkungskreis könne die 
Versagung der Begünstigung des 
Veräußerungsgewinns nicht begrün-
den. Die Wiederaufnahme der selb-
ständigen Tätigkeit nach 2,5 Jahren sei 
unschädlich, da der Umsatz hieraus

unter der sog.  10  %-Geringfügigkeits-
grenze liege, auch soweit sie die 
Betreuung neuer Mandate umfasse.
Der Beschluss hält an der BFH-Recht-
sprechung fest, dass eine geringfügige 
Fortführung der bisherigen freiberufli-
chen Tätigkeit als unschädlich be- 
trachtet wird, soweit die Umsätze aus 
der Fortführung im Vergleich zu den 
durchschnittlichen Einnahmen der 
letzten drei Jahre vor der Veräußerung 
weniger als 10 % ausmachen. Dies gilt 
auch für eine Wiederaufnahme der 
Tätigkeit nach einer „Wartezeit“ von 
zwei bis drei Jahren am örtlichen 
Wirkungskreis. Die Auffassung der 
Finanzverwaltung, dass die Geringfü-
gigkeitsgrenze nur für zurückbehal-
tene Mandate gelte und die Hin- 
zugewinnung neuer Mandate immer 
schädlich sei, hat der BFH zurückge-
wiesen.

    Regelleistungsvolumen - 
Vorherige Angestelltentä-
tigkeit wirkt sich nicht auf 
Neupraxenregelung aus

Wachstum wird bei sich neu nieder-
lassenden Vertragsärzten grundsätz-
lich gefördert. Was es hierbei zu be- 
achten gilt, veranschaulicht ein Ur- 
teil des Sozialgerichts Berlin (SG).
Der Neupraxenstatus entfällt, wenn 
ein Arzt vor seiner Tätigkeit in einem 
Medizinischen Versorgungszentrum 
(MVZ) oder einer Berufsausübungsge-
meinschaft (BAG) im selben Planungs-
bereich vertragsärztlich tätig war. Ein 
angestellter Arzt ist laut SG nicht in 
diesem Sinne vertragsärztlich tätig. 
Die vorherige Tätigkeit als angestellter 
Arzt im Planungsbereich lasse den 
Neupraxenstatus nicht entfallen.
Im Urteilsfall hatte die Trägergesell-
schaft der überörtlichen BAG zweier 
MVZ außergerichtlich erfolglos die 
Anwendung der Neupraxenregelung 
für drei Quartale des Jahres 2012 
beantragt. Das SG hielt diese Rege-
lung für anwendbar. Es sprach ihr 
daher einen entsprechenden An- 
spruch auf Erhöhung der Fallzahlen 
für eine angestellte Fachärztin für 
Neurochirurgie zu.
Hinweis: Die Einbringung einer Zulas-
sung in ein MVZ, die Neueinstellung 
oder der Austausch eines angestellten 
Arztes rechtfertigen die Anwendung
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der Neupraxenregelung nicht. Der 
Neupraxenstatus entfällt zudem, 
wenn ein Arzt schon vor seiner Tätig-
keit in einer BAG oder einem MVZ 
vertragsärztlich tätig war.

Europäischer Gerichtshof - 
Medizinische Telefonbera-
tung umsatzsteuerfrei?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat entschieden, dass telefonische 
Beratungsleistungen, die im Auftrag 
von gesetzlichen Krankenkassen 
durchgeführt werden, als steuerfreie 
Heilbehandlungen gelten können. 
Voraussetzung ist, dass die Leistungen 
eine therapeutische Zielsetzung 
verfolgen und der Berater ein ver- 
gleichbares Qualitätsniveau wie an- 
dere Anbieter mit ähnlichen Leis-
tungen aufweist.
In der Rechtssache ging es um eine 
GmbH, die im Auftrag gesetzlicher 
Krankenkassen telefonische Bera-
tungsleistungen zu verschiedenen Ge- 
sundheitsthemen erbrachte. Außer- 
dem führte sie telefonische Patienten-
begleitprogramme für an chronischen 
oder lang andauernden Krankheiten 
leidende Patienten durch. Die Bera-
tungsleistungen wurden durch Kran-
kenpfleger und medizinische Fach- 
angestellte erbracht, die größtenteils 
als Gesundheitscoaches ausgebildet 
waren. In mehr als einem Drittel der 
Fälle wurde ein Arzt hinzugezogen, 
der sodann die Beratung usw. über-
nahm. Das Finanzamt und auch der 
Bundesfinanzhof vertraten die Auffas-
sung, dass diese Leistungen bei enger 
Auslegung der Befreiungsvorschriften 
nicht steuerfrei seien.
Der EuGH hat jedoch klargestellt, dass 
die telefonisch erbrachten Beratungs-
leistungen unter die Mehrwertsteuer-
befreiung fallen könnten, sofern sie 
eine therapeutische Zielsetzung ver- 
folgten. An die Qualifikation der Kran-
kenpfleger und medizinischen Fach-
angestellten seien keine zusätzlichen 
Anforderungen zu stellen. Das gelte 
aber nur, wenn sie ein vergleichbares 
Qualitätsniveau hätten, wie die von 
anderen Anbietern auf diese Weise 
erbrachten Leistungen.
Hinweis: Der Begriff „Heilbehand-
lungen im Bereich der Humanme-
dizin“ erfasst Leistungen, die der

Diagnose, der Behandlung und, soweit 
möglich, der Heilung von Krankheiten 
oder Gesundheitsstörungen dienen. 
Im Urteilsfall ermöglichen die Bera-
tungen den betroffenen Personen, 
ihre medizinische Situation zu ver- 
stehen und gegebenenfalls Empfeh-
lungen zur Medikamenteneinnahme 
umzusetzen. Sie können daher einen 
therapeutischen Zweck verfolgen und 
damit eine Heilbehandlung sein. Nun 
ist es Sache des vorlegenden Gerichts, 
dies zu prüfen.

    Regelleistungsvolumen - 
Kein BAG-üblicher Zuschlag 
für Jobsharing-Praxen

Jobsharing-Praxen unterliegen einer 
strengeren Leistungsbegrenzung als 
Praxen mit angestellten Ärzten. Das 
Landessozialgericht (LSG) Bayern hat 
entschieden, ob Praxen mit im Jobsha-
ring angestellten Ärzten bei der 
Berechnung des Regelleistungsvolu-
mens (RLV) einen 10%igen Kooperati-
onszuschlag erhalten.
Ein Arzt in Einzelpraxis mit Jobsha-
ring-Angestellten begehrte für seine 
Praxis auf das RLV den 10%igen 
Zuschlag, der auch einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG) zusteht. 
Ziel des Zuschlags sei nicht nur ein 
Nachteilsausgleich, sondern auch die 
Förderung der kooperativen Versor-
gung, die schließlich auch in Jobsha-
ring-Praxen gelebt werde. Er verwies 
auf eine Entscheidung des LSG Ham-
burg aus dem Jahr 2015, das den BAG-
Zuschlag für mit dem Sinn und Zweck 
einer Jobsharing-Praxis vereinbar ge- 
halten hatte.
Das LSG Bayern hat dies verneint: Bei 
der Berechnung des RLV seien nur 
Ärzte zu berücksichtigen, für die ein 
eigenes RLV ermittelt werden könne. 
Dieser Grundsatz sei auch beim BAG-
Zuschlag zu bedenken. Die Tätigkeit 
angestellter Ärzte im Jobsharing be- 
gründe gerade kein zusätzliches RLV. 
Sie werde dem anstellenden Arzt und 
dessen RLV zugerechnet, so dass die 
Arztfälle identisch mit dessen Be- 
handlungsfällen seien. Eine Jobsha-
ring-Praxis diene nicht dem koopera-
tiven Zusammenwirken, sondern der 
Aufrechterhaltung des bestehenden 
Praxisumfangs. 
Hinweis: Möglicherweise wird das

Bundessozialgericht das letzte Wort 
haben.

    Mit der „Corona-Prämie“ 
können Sie Arbeitnehmer 
unterstützen

Aufgrund der Corona-Krise können 
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine 
Prämie von bis zu 1.500 € steuer- und 
sozialversicherungsfrei zukommen 
lassen. Unerheblich ist dabei, ob der 
Arbeitnehmer eine Geldleistung oder 
einen Sachbezug erhält. Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung ist nur, 
dass die Unterstützungsleistung in 
der Zeit vom 01.03. bis zum 31.12.2020 
und zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn des Arbeitnehmers 
gewährt wird.
Arbeitgeber müssen die steuerfreien 
Corona-Leistungen lediglich im Lohn-
konto aufzeichnen; besondere Nach-
weise über den Anlass der Un- 
terstützungsleistung brauchen sie ge- 
genüber dem Finanzamt nicht zu er- 
bringen.
Hinweis: Ein Zuschuss des Arbeitge-
bers zum Kurzarbeitergeld kann nicht 
in eine steuerfreie Corona-Prämie um- 
gewandelt werden. Auch Zuschüsse, 
die ein Arbeitgeber als Ausgleich zum 
Kurzarbeitergeld wegen einer über-
schrittenen Beitragsbemessungsgren- 
ze leistet, fallen nicht unter die Steu-
erbefreiung.

    MVZ - Übernahme des  
Patientenstamms nach 
Umwandlung einer  
Angestelltenstelle

Das Sozialgericht Marburg hat geklärt, 
ob der Patientenstamm bei der Um- 
wandlung einer Angestelltenzulas-
sung eines Medizinischen Versor-
gungszentrums (MVZ) oder einer 
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) 
in eine Vertragsarztzulassung über-
nommen werden kann.
Die Frage, ob sich der Versorgungsauf-
trag mit Weggang eines angestellten 
Arztes aus einer Klinik in eine Vertrags-
arzttätigkeit verschiebt, lässt sich wie 
folgt beantworten: Wird die Ange-
stelltenzulassung eines MVZ in eine 
Vertragsarztzulassung umgewan-
delt, wird gleichzeitig der Versor-
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fehler untersuchen darf, auch wenn 
die Tagesprofile für diese Quartale für 
sich genommen nicht auffällig sind.

Hinweis: Der Arzt für Orthopädie im 
Urteilsfall hatte argumentiert, er habe 
nicht damit rechnen müssen, dass er 
die maßgeblichen Zeitprofile durch 
die Abrechnungskombination über-
schreite, weil seine Software keine 
Zeitüberschreitungen angezeigt habe. 
Eine möglicherweise unzureichende 
Praxissoftware schützt Vertragsärzte 
jedoch nicht vor Honorarrückforde-
rungen. Die Verantwortung für die 
Abrechnung gegenüber der Kassen-
ärztlichen Vereinigung liegt allein 
beim Arzt.
Die Entscheidung des BSG wäre bei 
exakter Dokumentation der Arzt-Pati-
enten-Kontaktzeiten und damit ei- 
nem Nachweis einer rechtmäßigen 
Kombinationsabrechnung möglicher-
weise anders ausgefallen.

gungsauftrag in den Bereich des 
zugelassenen Vertragsarztes verla-
gert. Damit wird auch der Patienten-
stamm übernommen, wenn das 
Gebiet des ausscheidenden Arztes 
nach der Umwandlung in der BAG 
(oder im MVZ) nicht mehr vertreten 
ist. Zugleich entfällt damit auch das 
Privileg der Sonderreglungen zum 
Regelleistungsvolumen im Rahmen 
der „Jungpraxenregelungen“ bzw. der 
Praxen im Aufbau.
Eine genehmigte Anstellung ist vom 
Zulassungsausschuss auf Antrag des 
anstellenden Vertragsarztes in eine 
Zulassung umzuwandeln, sofern der 
Tätigkeitsumfang des angestellten 
Arztes einem ganzen, einem halben 
oder einem drei Viertel Versorgungs-
auftrag entspricht. Beantragt der an- 
stellende Vertragsarzt bei der Kassen-
ärztlichen Vereinigung nicht zugleich 
die Durchführung eines Nachbeset-
zungsverfahrens, wird der bisher an- 
gestellte Arzt Inhaber der Zulassung.
Hinweis: Wichtig kann für den vorhe-
rigen Inhaber der Angestelltenarztzu-
lassung auch die Höhe der Ent- 
schädigung für die Zulassungsüber-
tragung sein. Denn diese dürfte durch 
die Mitnahme des Patientenstamms 
je nach Fachgruppe und Ertragskraft 
der Praxis in der Regel deutlich höher 
ausfallen.

Plausibilitätsprüfung -  
Folgequartale dürfen auf 
Abrechnungsfehler unter-
sucht werden

In einem Streitfall vor dem Bundesso-
zialgericht (BSG) war eine vertrags-
ärztliche Abrechnung auf ihre Plau- 
sibilität in zeitlicher Hinsicht geprüft 
worden. Die Prüfung ergab, dass der 
Arzt das maßgebliche Aufgreifkrite-
rium bezogen auf die ärztliche Arbeits-
zeit an drei Tagen überschritten hatte. 
Die nähere Prüfung ergab zudem, dass 
diese Überschreitung auf der Nichtbe-
achtung einer Zeitvorgabe für den 
Arzt-Patienten-Kontakt beruhte. 
Das BSG hat entschieden, dass die 
Kassenärztliche Vereinigung die Folge-
quartale auf diesen Abrechnungs-
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