
Gemeinschaftspraxis - Sponsoringkosten für die Imagepflege sind Betriebsausgaben

Unternehmer greifen zu Sponsoringmaßnahmen, um am Markt bekannt zu werden, ihr Image zu pflegen oder Kunden zu akquirieren - so 
auch eine ärztliche Gemeinschaftspraxis, deren Fall den Bundesfinanzhof beschäftigt hat. 

Die Gemeinschaftspraxis hatte ihr Logo bzw. die Adressen ihrer Internetpräsenzen auf der Kleidung von Sportlern anbringen lassen. Hier-
für hatte sie Sponsoringaufwand von mehreren Zehntausend Euro pro Jahr getragen. Die beteiligten Ärzte wollten so das Image einer für 
Sportler tätigen Arztpraxis aufbauen und ihre sportmedizinische Expertise in den Vordergrund stellen. Das Finanzamt berücksichtigte die 
Kosten nach einer Betriebsprüfung nicht als Betriebsausgaben. Der BFH hat den Kostenabzug dagegen zugelassen. Er hat entschieden, 
dass Sponsoringaufwendungen zu den Betriebsausgaben gehören, wenn der sponsernde Freiberufler

■ sich davon wirtschaftliche Vorteile verspricht (insbesondere in Form eines unternehmerischen Ansehensgewinns) oder 

■ für seine Produkte oder Dienstleistungen werben möchte. 

Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug ist, dass der Empfänger der Sponsorengelder öffentlichkeitswirksam auf das Sponsoring 
oder die Produkte bzw. Dienstleistungen des Sponsors hinweist. Hierdurch muss für Außenstehende eine konkrete Verbindung zu dem 
Sponsor und seinen Leistungen erkennbar werden. Bei Freiberuflerpersonengesellschaften genügt es, wenn auf die freiberufliche Tätig-
keit und Qualifikation der einzelnen Berufsträger hingewiesen wird. Nach diesen Grundsätzen war laut BFH im Streitfall ein Betriebsaus-
gabenabzug zulässig.
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

IN DIESER AUSGABE

Verehrte Mandantin,  
verehrter Mandant,

auch in diesem Jahr wollen wir mit unseren quartalsweisen MediNews explizit 
ausgewählte Themen für den Mediziner-Bereich bekanntgeben. Wir hoffen Sie 
können die Zeit im Lockdown zu Hause mit etwas Lesen verbringen.

Ihr Michael Würth

 



Verantwortung - Haftet der 
Konsiliararzt oder der behan-
delnde Arzt?

Wenn ein Facharzt von einem anderen 
Arzt konsiliarisch hinzugezogen wird, 
bleibt der überweisende Arzt für die 
Gesamtbehandlung verantwortlich. Der 
Konsiliararzt haftet nicht dafür, dass der 
behandelnde Arzt Empfehlungen des 
Konsiliararztes nicht oder verspätet 
umsetzt. So lässt sich ein Urteil des Ober-
landesgerichts Hamm zusammenfassen.
Die Klägerin war 2013 als Frühgeborene 
zur Welt gekommen, was bei ihr das Risiko 
einer Frühgeborenen-Retinopathie er- 
höhte. Etwa einen Monat nach der Geburt 
untersuchten die beklagten niedergelas-
senen Augenärzte, die konsiliarisch für die 
ebenfalls beklagte Klinik tätig waren, die 
Klägerin. Aufgrund ihrer Diagnose spra-
chen sie eine leitliniengetreue Empfeh-
lung zur Kontrolluntersuchung eine 
Woche später aus. Die Klinikärzte for- 
derten allerdings keine weitere engma-
schige Untersuchung bei den Konsiliar-
ärzten an. Diese fand erst drei Wochen 
später statt. Inzwischen lag eine akute 
ROP vor, woraufhin die Patientin später 
weitestgehend ihr Augenlicht verlor. Sie 
verklagte die Konsiliarärzte daraufhin we- 
gen fehlerhafter Behandlung.
Das OLG hat die Klage gegen die konsilia-
risch tätigen Augenärzte abgewiesen. Der 
Konsiliararzt sei an den konkreten Auftrag 
des überweisenden Arztes gebunden, 
wenn er tätig werde. Die Behandlungsver-
antwortung mit der Pflicht vollständiger 
therapeutischer Aufklärung verbleibe bei 
dem die Behandlung führenden (überwei-
senden) Arzt. Empfiehlt der hinzugezo-
gene Augenarzt dem überweisenden Arzt 
leitliniengerecht eine Wiedervorstellung 
des Patienten nach einer Woche, könne er 
erwarten, dass seine Empfehlung auch 
von der Klinik umgesetzt werde. Der Konsi-
liararzt müsse die Einhaltung dieser Emp- 
fehlung nicht überprüfen.
Hinweis: Die Verantwortung für den Pati-
enten liegt also grundsätzlich beim behan-
delnden Arzt bzw. bei der behandelnden 
Klinik. Beide müssen den Behandlungsab-
lauf überwachen und Empfehlungen der 
konsiliarisch hinzugezogenen Ärzte um- 
setzen. Wenn sie das nicht tun, haften sie. 

Steuertipp - Aufgabegewinn 
bei häuslichem Arbeitszimmer 
im Betriebsvermögen

Gibt ein Freiberufler seine berufliche 
Tätigkeit auf, muss er einen Aufgabege-
winn ermitteln und versteuern. Befindet 
sich ein häusliches Arbeitszimmer in 
seinem Betriebsvermögen, muss er auch 
den Wertzuwachs dieses Raums erfassen.

Wird der Raum in das Privatvermögen 
überführt, ist die Differenz zwischen dem 
Verkehrswert und dem Buchwert des 
Raums in den Aufgabegewinn einzube-
ziehen. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass die während der aktiven freiberufli-
chen Tätigkeit geltenden steuerlichen 
Abzugsbeschränkungen für häusliche 
Arbeitszimmer keinen Einfluss auf die 
Höhe des Aufgabegewinns haben. Der bei 
der Gewinnermittlung anzusetzende 
Buchwert des häuslichen Arbeitszimmers 
muss dem Urteil zufolge um die reguläre 
gesetzliche Abschreibung gemindert 
werden.
Hinweis: Der Kläger hatte seinen Gewinn 
per Einnahmenüberschussrechnung ermit-
telt. Seinen Aufgabegewinn muss er aber 
anhand einer Aufgabebilanz ermitteln. Wir 
begleiten Sie selbstverständlich im Jahr der 
Praxisaufgabe beim Übergang zur Bilanzie-
rung.

    Werbung - Arzt darf Werbe-
flyer mit Rabattangeboten 
auslegen

Ob die Werbung eines Herstellers von 
elektrischen Zahnbürsten in einer Zahn-
arztpraxis mit einem Werbeflyer erlaubt 
ist, hat das Oberlandesgericht Hamburg 
geklärt.
Im Streitfall wollte ein Hersteller elektri-
scher Zahnbürsten einem direkten Mitbe-
werber die Werbung mittels Werbeflyern 
in Zahnarztpraxen verbieten. Diese ver-
stoße gegen zahnärztliche Berufspflichten 
und heilmittelwerberechtliche Verbote. 
Der Konkurrent hatte einen Werbeflyer an 
Zahnarztpraxen verteilt. Darin wurden 
den Patienten beim Kauf elektrischer 
Zahnbürsten einer bestimmten Marke ein 
Rabatt auf die Zahnbürste und die Erstat-
tung der Kosten einer Professionellen 
Zahnreinigung angeboten.
Das OLG hat die Beschwerde des Zahn-
bürstenherstellers gegen den Beschluss 
der Vorinstanz zurückgewiesen. Die Wer- 
bung sei nicht berufsrechtswidrig. Der 
jeweilige Zahnarzt werde nicht aufgefor-
dert, die beworbenen Zahnbürsten aus- 
drücklich zu empfehlen, und könne die 
PZR-Behandlung des Gutscheinerwerbers 
ablehnen - aus welchen Gründen auch 
immer. Die Werbung für Zahnbürsten sei 
auch nicht „krankheitsbezogen“ im Sinne 
des Heilmittelwerbegesetzes. Auch stelle 
der Rabatt für eine PZR usw. keine uner-
laubte Werbeabgabe dar, weil der Zahn-
arzt bei der entsprechenden Durchführung 
nicht mehr Entgelt erhalte als üblicher-
weise.
Hinweis: Dieser Beschluss belegt, dass ein 
(Zahn-)Arzt unter bestimmten Umständen 
mit Rabatten werben und gesundheitsbe-

zogene Produkte (hier: elektrische Zahn-
bürsten) bewerben darf. Vor einer Werbe-
maßnahme sollte der Arzt allerdings 
unbedingt rechtlich überprüfen lassen, ob 
die geplante Werbung im Einzelfall auch 
zulässig ist, um kostspielige Abmah-
nungen zu vermeiden.

    Gemeinschaftspraxen -  
Honorarverteilungsgerechtig-
keit für Ärzte mit halbem Sitz 
gestärkt

Das Bundessozialgericht hat entschieden, 
ob Ärzte mit halbem Versorgungsauftrag 
in einer Berufsausübungsgemeinschaft 
über die zugewiesene anteilige durch-
schnittliche Fallzahl hinaus Patienten 
gewinnen dürfen. Im Vergleich zu Kollegen 
mit vollem Versorgungsauftrag, die dies 
bis zu 150  % der durchschnittlichen Fall-
zahl tun können, hat die Honorarvertei-
lung das Honorar angestellter Ärzte mit 
halbem Versorgungsauftrag bislang er- 
heblich gedeckelt.
Die Kläger sind Ärzte mit einem halben 
Versorgungsauftrag (Zulassung) in einer 
orthopädischen Gemeinschaftspraxis. Die 
Kassenärztliche Vereinigung (KV) hatte 
ihnen ein Gesamtvolumen höchstens bis 
zum anteiligen durchschnittlichen Umsatz 
der jeweiligen Arztgruppe im Vorjahres-
quartal zugewiesen. Vergütungsanteile 
oberhalb dieser Vergütungsobergrenze 
wurden nur mit abgestaffelten Preisen 
(Abstaffelungsfaktor 0,1) vergütet. Da- 
gegen nahm die KV bei Ärzten mit voller 
Zulassung eine Minderung der Fallwerte 
erst für jeden über 150 % der durchschnitt-
lichen Fallzahl der Arztgruppen hinausge-
henden Fall vor. Die betroffenen Ärzte mit 
halber Zulassung sahen sich hierdurch 
ungleich behandelt und klagten gegen die 
aus ihrer Sicht zu niedrige Honorarfestset-
zung. 
Laut BSG ist es mit dem Grundsatz der 
Honorarverteilungsgerechtigkeit nicht zu 
vereinbaren, die Leistungen der in Teilzeit 
tätigen Ärzte - anders als die Leistungen 
der in Vollzeit tätigen Ärzte ihrer Fach-
gruppe - nur bis zu einer Obergrenze voll 
und alle darüber hinausgehenden Leis-
tungen nur abgestaffelt zu vergüten. Die 
Differenzierung wirke sich vor allem bei 
Ärzten aus, deren Fallzahl im maßgebli-
chen Vorjahresquartal deutlich über-
durchschnittlich gewesen sei.
Hinweis: Ärzte mit halber Zulassung 
sollten also immer prüfen, ob die ihnen 
ausgezahlten Honorare - wie im vorlie-
genden Fall - abgestaffelt und gedeckelt 
wurden. Denn auf Grundlage der Recht-
sprechung des BSG ist dies grundsätzlich 
unzulässig. Dabei ist unbedingt die Wider-
spruchsfrist gegen Honorarbescheide von 
einem Monat einzuhalten.
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Steuertipp - Welche Miete ist 
bei einem Mietvertrag mit 
Angehörigen ortsüblich?

Bei einer verbilligten Überlassung einer 
Wohnung zu weniger als 66  % (ab 2021 
geplant: 50  %) der ortsüblichen Miete ist 
die Nutzungsüberlassung in einen entgelt-
lich und einen unentgeltlich vermieteten 
Teil aufzuteilen. Nur die auf den entgelt-
lich vermieteten Teil der Wohnung entfal-
lenden Werbungskosten sind von den 
Mieteinnahmen abziehbar. Um die orts-
übliche Miete zu ermitteln, kann man auf 
den örtlichen Mietspiegel zurückgreifen. 
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht 
Thüringen hatte das Finanzamt jedoch die 
Miethöhe einer anderen Wohnung im 
selben Haus herangezogen.
Die Klägerin vermietete ihrer Tochter für 
370  € inklusive Nebenkosten eine Eigen-
tumswohnung. Im selben Haus vermie-
tete sie eine vergleichbare, genauso große 
Wohnung an einen fremden Mieter für 
578  € inklusive Nebenkosten. Das Fi- 
nanzamt prüfte die 66-%-Grenze anhand 
der Miete für die im selben Haus fremd-
vermietete Wohnung und nicht anhand 
des örtlichen Mietspiegels. Daher berück-
sichtigte es nur 64,01 % der für die Woh-
nung der Tochter geltend gemachten 
Werbungskosten, wodurch sich positive 
Vermietungseinkünfte ergaben.
Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage 
für unbegründet. Das Finanzamt hat die 
Werbungskosten für die Wohnung der 
Tochter zutreffend nur zu 64,01 % steuer-
mindernd berücksichtigt. Die Nutzungs-
überlassung der Eigentumswohnung an 
die Tochter ist in einen entgeltlichen und 
einen unentgeltlichen Anteil aufzuteilen. 
Als ortsübliche Miete kann auch die Miete 
für eine vergleichbare, im selben Haus 
fremdvermietete Wohnung herangezogen 
werden. Wer eine Wohnung im Vergleich 
zur ortsüblichen Marktmiete verbilligt 
überlässt, verzichtet bewusst auf mögliche 
Einnahmen und kann die tatsächlich 
entstandenen Aufwendungen nur in dem 
Verhältnis als Werbungskosten abziehen, 
in dem die vereinbarte Miete zur ortsübli-
chen Miete steht. Es gibt keine Legaldefini-
tion der ortsüblichen Miete. Diese kann 
grundsätzlich auf jedem Weg ermittelt 
werden. Die Vergleichsmiete im selben 
Haus führt zu einem realistischen Schätz-
ergebnis.
Hinweis: Sie möchten an Angehörige 
vermieten? Wir beraten Sie gerne!

Steuertipp - Eltern können  
ihre Unterhaltsleistungen  
für Kinder über 25 absetzen

Aufgrund der Corona-Pandemie haben 
viele Studenten in den vergangenen

Monaten ihre Nebenjobs in der Gastro-
nomie oder im Eventbereich verloren. 
Die Eltern sind daher wieder mehr denn je 
gefragt, das Studium und die allgemeine 
Lebensführung zu finanzieren.
Mit dem 25. Geburtstag des Kindes fallen 
für die Eltern nicht nur das Kindergeld und 
die Kinderfreibeträge weg, sondern auch 
der Ausbildungsfreibetrag. Zudem entfällt 
die Familienversicherung des Kindes, es 
muss sich also selbst versichern. Den 
Eltern gehen steuerliche Vergünstigungen 
verloren, obwohl die Ausgaben für die 
Lebenshaltung und das Studium des 
Kindes unverändert hoch bleiben. Die gute 
Nachricht ist, dass Eltern ihre Unterhalts-
leistungen an den Nachwuchs ab dessen 
25. Geburtstag unter bestimmten Voraus-
setzungen als außergewöhnliche Belas-
tungen geltend machen können. Der 
Fiskus erkennt den Unterhalt jetzt bis zu 
einer Höhe von 9.744  € an (für das Jahr 
2020 waren es maximal 9.408  €). Von 
Unterhaltsleistungen zieht das Finanzamt 
auch keine zumutbare Belastung (Eigen-
anteil) ab, so dass der Steuervorteil ab dem 
ersten Euro greift.
Hinweis: Basisbeiträge für die Kranken- 
und Pflegeversicherung des Kindes können 
die Eltern zusätzlich als Unterhaltsleis-
tungen geltend machen. Sie erhöhen den 
Höchstbetrag.
Grundvoraussetzung für den Abzug von 
Unterhaltsleistungen ist, dass der 
Anspruch der Eltern auf Kindergeld 
entfallen ist. Dies ist bei Kindern in Ausbil-
dung spätestens mit dem Erreichen des 
25. Lebensjahres der Fall. Eine weitere 
Voraussetzung ist, dass das Kind kein oder 
nur ein geringes eigenes Vermögen 
besitzt. Dieses darf 15.500  € nicht über-
schreiten, sonst entfällt der Steuerabzug 
(sofern es sich bei dem Vermögen nicht 
um Wohneigentum handelt).
Hat das Kind eigene Einkünfte über 624 € 
im Jahr, verringert dieser Betrag den 
abzugsfähigen Höchstbetrag der Unter-
haltsleistungen. Wenn das Kind die 
Ausgaben für das Studium als Werbungs-
kosten absetzen kann, da es sich um eine 
zweite Berufsausbildung (z.B. ein Master-
studium) handelt, reduzieren diese Kosten 
seine relevanten Einkünfte. Dadurch fällt 
die Kürzung des Unterhaltshöchstbetrags 
geringer aus.
Hinweis: Wohnt der studierende Nach-
wuchs weiterhin im Haushalt seiner 
Eltern, können die Kosten ohne Belege mit 
dem Höchstbetrag von 9.744 € angesetzt 
werden. Der Fiskus geht in diesem Fall 
davon aus, dass die Ausgaben für Kost und 
Logis in jedem Fall den Maximalbetrag 
erreichen. Studiert das Kind auswärts, 
müssen die Ausgaben gegenüber dem 
Finanzamt belegt werden. Alle Überwei-
sungen, die für oder an das Kind getätigt 
werden, sollten daher dokumentiert 
werden.
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KONTAKT UND PARTNER

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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