
Vertragsärzte - Ausgleich pandemiebedingter Umsatzrückgänge möglich
Niedergelassene Vertragsärzte und Vertragspsychothera-
peuten können bei Umsatzeinbußen infolge der Corona-
Pandemie mit Ausgleichszahlungen der Kassenärztlichen 
Vereinigung rechnen. Grundlage hierfür ist das „Gesetz zum 
Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der 
Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen“. 
Das Hilfspaket zielt unter anderem auf „vertragsärztliche 
Leistungserbringer“ und erfasst vertragsärztliche Tätigkei-
ten von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten sowie Me-
dizinischen Versorgungszentren.
Der Schutzschirm für die Vertragsarzt- und Vertragspsycho-
therapeutenpraxen umfasst sowohl extrabudgetäre Leis-

tungen als auch Leistungen, die aus der morbiditätsbeding-
ten Gesamtvergütung honoriert werden. Für extrabudge-
täre Leistungen legt das Gesetz Folgendes fest: Praxen mit 
Umsatzverlusten von 10 % und mehr sowie mit einem pan-
demiebedingten Rückgang der Fallzahlen gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahresquartal können einen Ausgleich für ext-
rabudgetäre Leistungen erhalten (z.B. für Früherkennungs-
untersuchungen, Impfungen oder ambulante Operationen). 
Dabei werden allerdings Entschädigungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz sowie andere finanzielle Hilfen (z.B. kurz-
fristige Liquiditätshilfen für freie Berufe) angerechnet.
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant,
zunehmend lässt die Pandemie uns weiter den Atem 
stocken.
Damit Ihnen und uns bei Ihrer steuerlichen Planung nicht 
die Luft ausgeht, haben wir auch dieses Quartal wieder 
ein paar interessante Themen für Sie zusammengestellt.

Ihr Wolfgang Schmitt

IN DIESER AUSGABE

 



Praxisveräußerung bei Frei-
beruflern: Spätere Hinzuge-
winnung neuer Kunden 
bringt die Steuervergünsti-
gungen nicht per se zu Fall

Wenn Freiberufler ihre Praxis veräu-
ßern, können sie den dabei entste-
henden Veräußerungsgewinn mit ei- 
nem ermäßigten Steuersatz ver- 
steuern. Hat der Freiberufler das 55. 
Lebensjahr vollendet oder ist er dau- 
ernd berufsunfähig, kann er zudem 
einen Freibetrag von bis zu 45.000 € in 
Abzug bringen.

Das Finanzministerium Sachsen-
Anhalt hat kürzlich dargelegt, wann 
eine fortgeführte Berufstätigkeit des 
Praxisverkäufers die Steuerbegünsti-
gungen weiterhin zulässt. Danach 
gelten folgende Voraussetzungen für 
eine steuerbegünstigte Praxisveräu-
ßerung: Die für die Berufsausübung 
wesentlichen wirtschaftlichen Be- 
triebsgrundlagen (insbesondere der 
Mandanten-/Patientenstamm und 
der Praxiswert) müssen entgeltlich 
auf einen anderen übertragen werden. 
Die freiberufliche Tätigkeit muss vom 
Verkäufer zudem wenigstens für eine 
gewisse Zeit eingestellt werden.

Hinweis: Die höchstrichterliche Recht-
sprechung hat dieses Erfordernis ent- 
wickelt, da die Überleitung des 
Mandanten-/Patientenvertrauens das 
wesentliche Merkmal einer entgeltli-
chen Übertragung einer Freiberufler-
praxis ist.

Der Praxisveräußerer darf zwar nach 
dem Verkauf noch frühere Mandanten 
auf Rechnung und im Namen des 
Erwerbers beraten oder eine Arbeit-
nehmertätigkeit in der Praxis des Er- 
werbers ausüben, die Steuerbegünsti-
gung der Veräußerung steht aber in 
Frage, wenn der Veräußerer weiterhin 
auf eigene Rechnung die persönliche 
Beziehung zu früheren Mandanten 
nutzt, indem er

���entweder einzelne Mandanten auf 
eigene Rechnung weiterhin betreut 
oder

���Beziehungen zu früheren Mandan-
ten nutzt, um eigene neue Mandate 
zu generieren.

In beiden Fällen kämen sich Verkäufer 
und Erwerber „in die Quere“, denn  

beide würden dann das durch Man- 
danten und Praxisnamen bedingte 
Wirkungsfeld für ihre eigene freibe-
rufliche Tätigkeit nutzen. Der Ver- 
käufer muss gleichwohl nicht um die 
Steuerbegünstigung seiner Veräuße-
rung fürchten, wenn seine fortge-
führte freiberufliche Tätigkeit nur in 
einem geringen Umfang erfolgt, das 
heißt, wenn die hierauf entfallenden 
Umsätze in den letzten drei Jahren vor 
der Praxisveräußerung weniger als 
10 % der gesamten Praxiseinnahmen 
ausgemacht haben.

Aufgrund einer Weisung des Bundes-
finanzministeriums von 2003 hatten 
die Finanzämter in der Vergangenheit 
den Standpunkt vertreten, dass die 
Hinzugewinnung neuer Mandanten/
Patienten durch den Veräußerer auch 
ohne Überschreiten der 10-%-Grenze 
in jedem Fall begünstigungsschädlich 
ist. Das FinMin weist nun darauf hin, 
dass die Landesfinanzverwaltungen 
der Bundesländer aufgrund eines 
(nichtveröffentlichten) Beschlusses 
des Bundesfinanzhofs aus 2020 mitt-
lerweile die Auffassung vertreten, 
dass die Steuerbegünstigungen für 
eine Veräußerung selbst dann er- 
halten bleiben, wenn der Verkäufer im 
Rahmen seiner geringfügigen Tätig-
keit auch neue Mandanten/Patienten 
betreut.

    Honorarkürzung - Arzt mit 
halbem Sitz muss sich an 
sein Stundenlimit halten

Da immer mehr Ärzte auf einer halben 
Zulassung arbeiten, stellt sich die Fra- 
ge, wie viele Patienten man hiermit 
behandeln darf. Das Sozialgericht 
Marburg hat diese Frage beantwortet.

Der Orthopäde einer Gemeinschaft-
spraxis hatte 2012 auf die Hälfte 
seiner Zulassung verzichtet. Die 
Kassenärztliche Vereinigung fand es 
auffällig, dass er danach Leistungen 
abrechnete, die in Summe nach den 
einschlägigen Prüfzeiten an mehreren 
Tagen mit bis zu 20  Stunden veran-
schlagt wurden. Damit rechnete er 
sogar deutlich über 780 Stunden im 
Quartal ab. Die KV kürzte das Honorar 
des Arztes daraufhin erheblich. Da- 
gegen wehrte sich der Arzt.

Das SG hat die Klage als unbegründet

zurückgewiesen. Bei einem halben-
Versorgungsauftrag sei der Grenz-
wert bei einer Tagesarbeitszeit von 
mehr als sechs Stunden und einer 
Quartalsarbeitszeit von mehr als 390 
Stunden überschritten. Dass Kollegen 
des überdurchschnittlich abrech-
nenden Orthopäden in der Berufsaus-
übungsgemeinschaft unterdurch- 
schnittlich abgerechnet hätten, 
berechtige den Orthopäden nicht 
dazu, über seinen hälftigen Versor-
gungsauftrag hinausgehende Leis-
tungen abzurechnen.

Hohe Patientenzahlen, besondere 
Sprechstundenzeiten bzw. Praxisöff-
nungszeiten oder besondere Struk-
turen der Praxis (hier z.B. acht Be- 
handlungsräume zur gleichzeitigen 
Behandlung mehrerer Akupunkturpa-
tienten) könnten die Überschreitung 
des Tagesprofils nicht rechtfertigen. 
Körperakupunkturleistungen seien 
bei der Prüfung der Zeiten im Tages-
profil mit zehn Minuten (bei einer 
Kalkulationszeit von 13 Minuten) zu 
berücksichtigen. Schneller könne auch 
ein erfahrener Arzt diese Leistung 
nicht erbringen.

Schließlich wirke die Ende 2019 
erfolgte Verringerung der Prüfzeiten 
nicht auf frühere Zeiträume zurück 
(hier ab 2012). 

    MVZ-Gründung - Gewerbs-
mäßiger Abrechnungsbe-
trug bei Strohmann- 
beteiligung bestätigt

Der Bundesgerichtshof hat die Verur-
teilung eines Apothekers und zweier 
Ärzte wegen Abrechnungsbetrugs 
weitgehend bestätigt. Das Landge-
richt Hamburg hatte es demnach zu 
Recht als Betrug gewertet, dass sich 
der Apotheker mithilfe eines Stroh-
manns an einem Medizinischen 
Versorgungszentrum beteiligen und 
somit Einfluss auf das Verordnungs-
verhalten der Ärzte nehmen wollte. 
Über die Höhe der Schuldsprüche 
müsse das LG aber neu entscheiden. 
Auch die vom LG angeordnete Einzie-
hung von rund 1,5 Mio. € (Erträge aus 
den Betrugstaten) müsse neu 
berechnet werden.
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 Tarifvertrag -  
Rufbereitschaft, bei der 
jeden zweiten Dienst Arbeit 
anfällt, ist tarifwidrig

Gilt ein Dienst als Rufbereitschaft 
oder als Bereitschaftsdienst im Sinne 
des Tarifvertrags? Mit dieser interes-
santen Frage hat sich das Landesar-
beitsgericht Köln beschäftigt.

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und 
Ärzte an Universitätskliniken unter-
scheidet zwischen Bereitschaftsdienst 
und Rufbereitschaft. Beim Bereit-
schaftsdienst bestimmt der Arbeit-
geber, wo sich der Arbeitnehmer 
aufzuhalten hat, um im Bedarfsfall 
die Arbeit aufzunehmen. Bei der 
Rufbereitschaft kann sich der Arzt an 
einem selbstgewählten Ort aufhalten. 
Er muss dem Arbeitgeber aber 
mitteilen, wo er sich befindet, und auf 
Abruf die Arbeit aufnehmen können. 
Je nachdem, welcher Dienst geleistet 
wird, ist die Vergütung zu bemessen.

Der Oberarzt an einer Universitäts-
klinik (Nephrologie) verlangte vom 
Arbeitgeber die Anerkennung seiner 
abgeleisteten nephrologischen Rufbe-
reitschaftsdienste in der Klinik als 
Arbeitszeit. Der geleistete Dienst sei in 
Wahrheit ein Bereitschaftsdienst im 
Sinne des Tarifvertrags gewesen. Ihm 
stehe daher die Differenz zwischen 
der gezahlten Vergütung und der für 
den Bereitschaftsdienst vorgesehenen 
Vergütung in Höhe von über 40.000 € 
zu.

Das LAG hat dem Kläger zwar weitge-
hend Recht gegeben, ist aber nicht 
dessen Argumentation gefolgt. Die 
tarifwidrige Anordnung der Rufbereit-
schaft durch den Arbeitgeber bedeute 
nicht, dass es sich automatisch um 
einen Bereitschaftsdienst im Sinne 
des Tarifvertrags handle. Daher seien 
die zivilrechtlichen Regelungen anzu-
wenden, die für die Vergütung von 
Dienstleistungen allgemein Gültigkeit 
hätten.

Die tarifwidrigen Rufbereitschaften 
seien insgesamt als ungeregelte 
Bereitschaftsform zu deuten und 
damit als Tätigkeit außerhalb der 
arbeitsvertraglichen Regelungen. 
Diese Tätigkeit sei auch entsprechend 
zu vergüten. In diesem Fall seien die 

nephrologischen Dienste in der 
Uniklinik tarifwidrig, da sie nicht die 
Voraussetzungen für die Rufbereit-
schaft erfüllten. Dazu dürfte nämlich 
nur in Ausnahmefällen Arbeit an- 
fallen. Tatsächlich fielen diese aber 
bei jedem zweiten Dienst an - zu oft 
für eine Ausnahme.

    Kosten für Behandlungs-
räume im Keller sind voll 
abziehbar

Ist ein beruflich genutzter Raum ein 
häusliches Arbeitszimmer, sind die 
Raumkosten nur dann in voller Höhe 
abziehbar, wenn der Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und berufli-
chen Tätigkeit in diesem Raum liegt. 
Befindet sich der Mittelpunkt außer-
halb, sind die Raumkosten zumindest 
bis 1.250 € pro Jahr abziehbar, sofern 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht. In allen anderen Fällen gilt 
für die Raumkosten ein gesetzliches 
Abzugsverbot. Ob auch eine Notfall-
praxis unter diese Regelung fällt, hat 
nun der Bundesfinanzhof (BFH) 
geklärt. 

Eine selbständig tätige Augenärztin 
hat vor dem BFH durchgesetzt, dass 
sie die Kosten für einen Behandlungs-
raum im Keller ihres privaten Einfami-
lienhauses komplett als (Sonder-)
Betriebsausgaben absetzen kann. Das 
Finanzamt hatte den Raum als häusli-
ches Arbeitszimmer angesehen. 
Aufgrund eines vorhandenen anderen 
Arbeitsplatzes und mangels eines 
dortigen Tätigkeitsmittelpunkts hatte 
es das dafür geltende Abzugsverbot 
angewandt. 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass 
der Behandlungsraum aufgrund 
seiner Ausstattung und Nutzung kein 
häusliches Arbeitszimmer, sondern 
ein betriebsstättenähnlicher Raum ist, 
dessen Kosten voll abziehbar sind. Der 
Raum war unter anderem mit einer 
Klappliege, einer speziellen Lampe, 
einer Sehtafel, einem Medizinschrank 
und Instrumenten ausgestattet. 
Zudem hatte die Ärztin dort nach-
weislich eine erhebliche Zahl von Pati-
enten behandelt. 

Eine private Mitnutzung des Raums 
durch die Ärztin konnte der BFH prak-

tisch ausschließen. Zwar mussten die 
Patienten zunächst zwei Flure des 
Privatbereichs durchqueren, um in 
den Behandlungsraum zu gelangen. 
Die räumliche Verbindung zu den 
privaten Räumen war aber gering 
ausgeprägt. Sie fiel angesichts der 
Ausstattung und der tatsächlichen 
beruflichen Nutzung des Raums nicht 
entscheidend ins Gewicht.

    Ehepaare - Gesonderte 
Gewinnfeststellung bei 
Betrieb einer Photovoltaik-
anlage?

Betreiben Eheleute gemeinsam eine 
Photovoltaikanlage, tun sie dies zivil-
rechtlich in Form einer GbR. Da in 
diesem Fall zwei Personen an den 
Einkünften beteiligt sind, wäre nach 
der Abgabenordnung eigentlich eine 
eigenständige Feststellung der 
Besteuerungsgrundlagen für die GbR 
erforderlich. Das heißt, die Eheleute 
müssten neben ihrer Einkommen-
steuererklärung auch eine Feststel-
lungserklärung für ihre Photo- 
voltaik-GbR abgeben. 

Der Bundesfinanzhof hat nun aller-
dings entschieden, dass auf eine Fest-
stellungserklärung verzichtet werden 
kann, wenn 

���Eheleute eine Photovoltaikanlage 
auf ihrem selbstgenutzten Wohn-
haus betreiben und 

���kein Streit über Höhe und Auftei-
lung der daraus erzielten Einkünfte 
besteht.

Im Urteilsfall hatten zusammenver-
anlagte Eheleute ihre Einkünfte aus 
dem Betrieb einer Photovoltaikanlage 
nur im Rahmen ihrer gemeinsamen 
Einkommensteuererklärung deklariert 
und keine zusätzliche Feststellungser-
klärung abgegeben. Das Finanzamt 
hatte auf einem zusätzlichen Gewinn-
feststellungsverfahren für die Photo-
voltaik-GbR bestanden, wurde vom 
BFH aber eines Besseren belehrt. Der 
Sachverhalt sei ein Fall von geringer 
Bedeutung, der vom Gewinnfeststel-
lungsverfahren auszunehmen sei.
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das Erststudium sowie für eine Pilo-
tenausbildung, die außerhalb eines 
Dienstverhältnisses stattfand. Diese 
Verfahren wurden nach der ableh-
nenden Entscheidung des BVerfG 
zurückgenommen und durch Einstel-
lungsbeschluss erledigt.

    Steuerklasse II -  
Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende wurde 
angehoben

Alleinstehende erhalten über die Steu-
erklasse  II einen Entlastungsbetrag, 
wenn zu ihrem Haushalt mindestens 
ein Kind gehört, für das ihnen ein 
Kinderfreibetrag oder Kindergeld zu- 
steht. Er lag bisher bei 1.908  € und 
erhöhte sich für jedes weitere Kind um 
240  €. Im Rahmen des Zweiten Co- 
rona-Steuerhilfegesetzes wurde der 
Entlastungsbetrag für 2020 und 2021 
jeweils um 2.100 € auf 4.008 € erhöht. 

Die Finanzämter pflegen den erhöhten 
Entlastungsbetrag mit Wirkung seit 
dem 01.07.2020 von Amts wegen in 
die ELStAM ein. Dabei wird ein Antrag 
des Steuerzahlers unterstellt. Arbeit-
nehmer können bis zum 30.11. einen 
Freibetrag beantragen, falls das 
Finanzamt ihn nicht gebildet hat. Sie 
können der Bildung eines Freibetrags 
aber auch formlos widersprechen. 

Hinweis: Arbeitgeber können die 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen für 
Juli und August 2020 rückwirkend 
korrigieren.

    

Werbungskosten - Aufwen-
dungen für eine Erstausbil-
dung sind nicht abziehbar

In einem vielbeachteten Urteil hat der 
Bundesfinanzhof kürzlich entschieden,

dass Kosten einer Erstausbildung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2004 
nicht (mehr) als Werbungskosten ab- 
ziehbar sind. Eine Ausnahme bilden 
lediglich Fälle, in denen das Studium 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
stattfindet.

Im Urteilsfall hatte eine Studentin die 
Kosten für ihr Erststudium als Wer-
bungskosten geltend gemacht. Wäh-
rend der Studienzeit erzielte sie keine 
bzw. geringfügige Einkünfte. Daher 
wollte sie die ihr dadurch entste-
henden Verluste mit künftigen 
Einkünften verrechnen und die Fest-
stellung eines vortragsfähigen Ver-
lusts erreichen. Der BFH sah jedoch 
keinen Raum für eine steuerliche Fest-
stellung der Verluste und begründete 
dies mit dem mit Wirkung ab 2004 
gesetzlich verankerten Abzugsverbot 
für Erstausbildungskosten. Ein Abzug 
der Kosten kommt lediglich als 
Sonderausgaben, begrenzt auf 6.000 € 
pro Jahr (ab 2012), in Betracht. Da ein 
Sonderausgabenabzug aber nicht zu 
einem vortragsfähigen Verlust führt, 
wirken sich die Aufwendungen der 
Studentin im Ergebnis nicht steuer-
mindernd aus.

Hinweis: Während des Verfahrens 
hatte der BFH das gesetzliche Abzugs-
verbot für Erstausbildungskosten 
selbst für verfassungswidrig gehalten 
und das Bundesverfassungsgericht 
eingeschaltet. Das BVerfG hielt den 
Ausschluss des Werbungskostenab-
zugs von Berufsausbildungskosten für 
eine Erstausbildung außerhalb eines 
Dienstverhältnisses allerdings für mit 
dem Grundgesetz vereinbar. Der BFH 
nahm daraufhin das zunächst ausge-
setzte Verfahren der Studentin wieder 
auf und wies deren Klage ab.

Beim BFH waren mehrere Revisionen 
zu derselben Rechtsfrage anhängig. 
Sie betrafen ebenfalls den Werbungs-
kostenabzug der Aufwendungen für
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