
Wie ist eine externe Vertretung sozialversicherungsrechtlich zu behandeln?
Bei zahlreichen Berufsausübungsgemeinschaften kommt es vor, dass zum Beispiel während der Urlaubszeit eine ärztliche Vertretung ex-
tern vergeben wird. Das Bundessozialgericht hat sich in einer aktuellen Entscheidung dazu positioniert, wie solche Vertretungen sozialver-
sicherungsrechtlich zu behandeln sind.
Geklagt hatten eine Gemeinschaftspraxis und deren ärztliche Vertretung gegen einen Bescheid der Rentenversicherung. Darin war die 
ärztliche Vertretung als abhängig beschäftigt eingestuft, und entsprechende Sozialversicherungsbeiträge wurden gefordert. Die ärztliche 
Vertretung war eigentlich als Oberärztin in einer nahegelegenen Klinik angestellt, übernahm jedoch während ihrer Elternzeit die Urlaubs- 
und Krankheitsvertretungen in der Gemeinschaftspraxis. Für die ärztliche Vertretung in der Gemeinschaftspraxis verfügte die betreffende 
Ärztin über eine eigene Berufshaftpflichtversicherung. Eine eigenständige Abrechnung der Ärztin mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
erfolgte nicht, sie wurde stattdessen auf Stundenbasis vergütet.
Nach Ansicht der Rentenversicherung war die Ärztin abhängig beschäftigt, da sie im Rahmen ihrer Vertretung nicht den Platz eines Praxis-
inhabers eingenommen und somit kein eigenes unternehmerisches Risiko getragen habe. Die vertretende Ärztin und die Inhaber der Ge-
meinschaftspraxis bestritten eine abhängige Beschäftigung. Die Ärztin habe ihre Therapieentscheidungen frei von Weisungen getroffen 
und volle Budgetverantwortung getragen. Darüber hinaus argumentierten die Kläger mit der eigenen Regresspflicht der Vertretungsärztin.
Das BSG hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass die ärztliche Vertretung in dieser konkreten Ausgestaltung eine abhängige Beschäfti-
gung darstellt. Grundsätzlich sei es zwar richtig, dass ein Arzt bezüglich der Therapieentscheidungen bei der Ausübung seines Berufs nicht 
weisungsgebunden sei. Allerdings könne die Weisungsgebundenheit in anderer Form vorliegen. Des Weiteren sei die ärztliche Vertretung 
eng in die Abläufe und die Organisation der Praxis eingebunden gewesen. Sie habe zudem eng mit dem Personal der Gemeinschaftspraxis 
zusammengearbeitet. Ein Eintritt in die Rechtsstellung des zu vertretenden Praxisinhabers sei ebenfalls nicht erfolgt. Die ärztliche Vertre-
tung habe auch keinerlei unternehmerisches Risiko getragen, da ihre Vergütung unabhängig von den Abrechnungen mit der KV erfolgt sei. 
Somit sind Sozialbeiträge für ärztliche Vertretungen abzuführen, wenn diese in die Arbeitsorganisation der BAG eingegliedert sind und kein 
nennenswertes unternehmerisches Risiko tragen.
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Verehrte Mandantschaft, 
die Frage der Sozialversicherungspflicht von Medizinern ist schon länger Gegen-
stand (höchst-)richterlicher Entscheidungen. Insbesondere die kollegiale Unter-
stützung im Rahmen einer Urlaubsvertretung zwischen Ärzten und auch die 
Arzt- sowie Pflegekrafttätigkeit auf Honorarbasis erfolgten in der Vergangenheit 
mit einem von allen Seiten nicht hinterfragten Selbstverständnis und in der Vor-
stellung nicht sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten.
Mit mehreren neuen Urteilen setzt und entwickelt das Bundessozialgericht seine 
verschärfte Rechtsprechung hinsichtlich der Notarzt- und Honorarpflegekrafttä-
tigkeit wie auch der Urlaubsvertretung fort.
Dies und mehr sollten Sie heute auch aus unseren News mitnehmen.

Ihr Wolfgang Schmitt

 



Wann beginnt und wann en- 
det ein Hochschulstudium?
Mit dem 18. Geburtstag eines Kindes 
verlieren Eltern nicht zwangsläufig den 
Kindergeldanspruch. Die Familienkassen 
zahlen die Geldleistung auch noch bis zum 
25. Geburtstag, wenn das Kind in dieser 
Zeit für einen Beruf ausgebildet wird und 
sich beispielsweise in einer Ausbildung 
oder einem Studium befindet. Der Bundes-
finanzhof hat jetzt entschieden, dass ein 
Hochschulstudium kindergeldrechtlich en- 
det, wenn das Kind die letzte nach der 
einschlägigen Prüfungsordnung erforder-
liche Prüfungsleistung erfolgreich erbracht 
hat und ihm sämtliche Prüfungsergebnisse 
in schriftlicher Form zugänglich gemacht 
wurden.
Im Streitfall war eine Tochter an einer 
Hochschule im Masterstudiengang „Ma- 
nagement“ eingeschrieben. Die Hoch-
schule hatte den Abschluss und die 
Abschlussnoten Ende Oktober 2016 online 
gestellt. Die Zeugnisse holte die Tochter 
aber erst Ende November 2016 persönlich 
im Prüfungsamt ab. Der BFH stellte 
hinsichtlich der Beendigung des Studiums 
auf den Zeitpunkt ab, zu dem die Hoch-
schule die Abschlussnoten online gestellt 
hatte. Unerheblich sei, wann dem Kind die 
Prüfungsergebnisse mündlich mitgeteilt 
worden seien, denn dies ermögliche dem 
Kind in der Regel noch keine erfolgreiche 
Bewerbung für den angestrebten Beruf. 
Auch die spätere Aushändigung des Zeug-
nisses eignet sich nach Ansicht des BFH 
nicht, um kindergeldrechtlich das Ende 
eines Studiums festzulegen.
Hinweis: Der BFH hat zudem geurteilt, 
dass ein Hochschulstudium nicht schon 
mit der Bewerbung für dieses Studium 
beginnt, sondern erst, wenn es tatsächlich 
stattfindet.

Dürfen medizinische Daten 
noch per Fax verschickt 
werden?
Der Austausch medizinischer Daten zwi- 
schen Ärzten ist bei vielen Behandlungen 
unumgänglich. Zu der Frage, wie sich dies 
heutzutage datenschutzkonform bewerk-
stelligen lässt, hat sich der Hessische Beauf-
tragte für Datenschutz und Informa- 
tionsfreiheit geäußert.
Die gängige Praxis, die Unterlagen per Fax 
zu versenden, sieht die Datenschutzbe-
hörde kritisch. Vor allem besonders sen-
sible Daten (z.B. Arztbriefe, Laborbefunde 
und Diagnosen) müssen vor dem Zugriff 
Dritter geschützt werden. Dies ist beim 
Faxversand nicht immer gegeben. Denn die 
meisten heute verwendeten Geräte 
versenden das Fax als Datenpaket über das 
Internet (FoIP), oder die Faxe werden auto-
matisiert in E-Mails umgewandelt. Diese 
digitale Versendung ist nur so sicher wie 
eine unverschlüsselte E-Mail. Medizinische 
Daten dürfen auf diese Weise nicht 
versendet werden, denn das Dritte mitlesen, 
kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.

Dagegen verwendeten 2019 noch rund 
90.000 private Haushalte und rund 
500.000 Unternehmen Faxgeräte, die das 
Fax über das Telefonnetz versenden. Diese 
analogen Faxe werden dabei über eine 
individuelle Verbindung zwischen Sende-
gerät und Empfangsgerät gesendet. Diese 
Art der Übermittlung wird vom HBDI noch 
als sicher angesehen. Das analoge Tele-
fonnetz wird jedoch voraussichtlich 2022 
eingestellt - und damit auch die analogen 
Faxe.
Hinweis: Wenn genug Zeit ist, sollten Sie 
medizinische Daten per Post versenden. 
Dies ist der sicherste Weg.
In manchen Fällen ist jedoch Eile geboten. 
Das analoge Fax ist hierbei bisher das 
Kommunikationsmittel der Wahl. Bis zu 
dessen Einstellung können medizinische 
Unterlagen auf diese Weise verschickt 
werden, der HBDI jedoch empfiehlt 
folgende Sicherheitsmaßnahme: Der 
verschickende Arzt soll seinem Kollegen 
telefonisch das Fax ankündigen und die 
Faxnummer überprüfen. So kann er 
verhindern, dass die sensiblen Daten bei 
einem anderen Faxgerät ankommen und 
dass am Empfangsort Unbefugte die 
Unterlagen einsehen können.
Hinweis: Als zukunftsfähige Alternative 
bietet sich Versand mittels Ende-zu-Ende 
verschlüsselter E-Mails von Arzt zu Arzt an. 
Die Implementierung solcher Verschlüsse-
lungsprozesse in die Praxisabläufe ist zeit-
aufwendig und sollte daher möglichst 
bald in Angriff genommen werden.

    Neues zum Verkauf von 
Immobilien mit häuslichem 
Arbeitszimmer

Wenn Immobilien des Privatvermögens 
innerhalb der zehnjährigen Spekulations-
frist veräußert werden, muss der realisierte 
Wertzuwachs grundsätzlich als Gewinn 
aus privaten Veräußerungsgeschäften 
versteuert werden. Eine Ausnahme gilt für 
selbstgenutzte Wohnimmobilien. Diese 
können auch innerhalb der Zehnjahresfrist 
steuerfrei veräußert werden. Vorausset-
zung ist eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
auch ein zur Erzielung von Überschussein-
künften (z.B. aus nichtselbständiger Arbeit) 
genutztes häusliches Arbeitszimmer 
eigenen Wohnzwecken dient und der 
Wertzuwachs dieses Raums daher nicht 
besteuert werden darf.

    Worauf ist bei der Überlas-
sung von Arbeitskleidung  
zu achten?

Arbeitnehmer können die Aufwendungen 
für typische Berufskleidung als Werbungs-
kosten absetzen. Alternativ kann ihr Arbeit-
geber ihnen die Kleidung steuerfrei 
überlassen oder übereignen. Als typische 
Berufskleidung werden Kleidungsstücke 
anerkannt, deren private Nutzung so gut 
wie ausgeschlossen ist und die

�  als Arbeitsschutzkleidung auf die jewei    
lige Berufstätigkeit zugeschnitten sind 
(z.B. Warnwesten, Helme, Handschuhe, 
Sicherheitsschuhe etc.) oder

�  die private Kleidung schonen sollen (z.B. 
Laborkittel) oder

�  aufgrund ihrer uniformartigen Beschaf-
fenheit oder dauerhaften Kennzeichnung 
durch Praxis-/Firmenembleme objektiv 
eine berufliche Funktion erfüllen.

Wird einem Arbeitnehmer typische Arbeits-
kleidung kostenlos vom Arbeitgeber 
gestellt (z.B. Arztkittel), muss er auf diesen 
Vorteil keine Steuern zahlen.
Sofern der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer jedoch kostenlos oder verbilligt 
bürgerliche Kleidung bzw. Zivilkleidung 
überlässt, muss der daraus resultierende 
Vorteil beim Arbeitnehmer grundsätzlich 
als Arbeitslohn versteuert werden. Eine 
Vorteilsversteuerung kann aber in Einzel-
fällen abgewendet werden, wenn die Über-
lassung der Kleidung lediglich die 
zwangsläufige Folge des überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitge-
bers ist. Davon ist der Bundesfinanzhof in 
der Vergangenheit beispielsweise ausge-
gangen, wenn ein Lebensmitteleinzel-
händler seinen Arbeitnehmern einheitliche 
bürgerliche Kleidung überlässt (Shirts, 
Hemden, Krawatten und Blusen ohne 
Einstickung des Firmennamens). Diese Klei-
dung mussten alle Mitarbeiter während 
der Arbeitszeit tragen, um ein homogenes 
Erscheinungsbild und eine bessere Erkenn-
barkeit für Kunden sicherzustellen.
Hinweis: Normale Kleidung und typische 
Berufskleidung lassen sich nicht immer 
leicht voneinander abgrenzen. Wir unter-
stützen Sie gerne dabei.

    Billigkeitsregelung zu Kinder-
gartenzuschüssen des Arbeit-
gebers

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistete Arbeitgeberzu-
schüsse zur Unterbringung und Betreuung 
nicht schulpflichtiger Kinder in Kinder-
gärten und vergleichbaren Einrichtungen 
sind steuerfrei.
Viele Städte und Gemeinden hatten auf- 
grund der Corona-Pandemie Kindergarten- 
bzw. Kinderbetreuungsgebühren nicht ein- 
gezogen bzw. erhobene Beiträge erstattet. 
Für diese Fälle hat die Finanzverwaltung 
eine Vereinfachungsregelung getroffen: 
Danach wird es nicht beanstandet, wenn 
bei geleisteten Arbeitgeberzuschüssen von 
einer Darlehensgewährung des Arbeitge-
bers an den Arbeitnehmer ausgegangen 
wird. Das gilt auch, wenn hierüber im 
Voraus keine ausdrückliche Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
getroffen wurde.
In diesen Fällen können 2020 steuerfrei 
geleistete Arbeitgeberzuschüsse mit dem
im Folgejahr 2021 tatsächlich entstandenen 
Betreuungsaufwand für nicht schulpflich-
tige Kinder verrechnet werden. Der Zinsvor-
teil aus der Darlehensgewährung ist unter
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Berücksichtigung der 44-€-Freigrenze (ab 
01.01.2022: 50 €) als Sachbezug zu erfassen, 
wenn die Summe der darlehensweise über-
lassenen Beträge 2.600 € übersteigt.
Wenn dem Arbeitnehmer im Jahr 2021 
kein bzw. ein geringerer Betreuungsauf-
wand entstanden ist, als der Arbeitgeber 
steuerfrei belassen hat, ist der Differenzbe-
trag als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu 
erfassen.

Was bei Praxisfeiern und  
-jubiläen zu beachten ist
Nach fast zwei Jahren Pandemie denken 
manche Arbeitgeber wieder über „echte“ 
Betriebsfeiern für ihre Arbeitnehmer nach. 
Damit auf das Feiern kein böses Erwachen 
folgt, sind neben Hygienemaßnahmen 
stets auch die lohnsteuerrechtlichen Rege-
lungen zu beachten. Die Steuerberater-
kammer Stuttgart hat auf die wichtigsten 
steuerlichen Fallstricke hingewiesen:
Freibetrag von 110 €: Praxisfeiern, etwa zu 
Weihnachten oder zum Jahresauftakt, 
Sommerfeste, Betriebsausflüge und Praxis-
jubiläen sind rechtlich als Betriebsveran-
staltungen einzustufen, wenn sie einen 
geselligen Charakter haben. Wichtig ist 
dabei, dass Arbeitgeber bei der Veranstal-
tung den Freibetrag in Höhe von 110 € pro 
Arbeitnehmer einhalten, damit das Event 
lohnsteuer- und abgabenfrei vonstatten-
gehen kann. Für die 110-€-Grenze müssen 
alle Aufwendungen einschließlich der 
Umsatzsteuer zum Beispiel für Speisen, 
Eintrittskarten, Geschenke, Musik und 
Raummiete zusammengerechnet werden.
Offener Teilnehmerkreis: Der 110-€-Freibe-
trag kann nur beansprucht werden, wenn 
die Betriebsveranstaltung allen Arbeitneh-
mern der Praxis oder des Praxisteils (z.B. 
eine Abteilung) offensteht. Die Bevorzu-
gung einer Arbeitnehmergruppe (z.B. nur 
Führungskräfte) wird steuerlich nicht 
gefördert.
Pro-Kopf-Zuwendung: Steuerliche Prob-
leme erwachsen Arbeitgebern durch 
Personen, die trotz vorheriger Zusage nicht 
teilnehmen. Denn bei der Berechnung des 
110-€-Freibetrags müssen die Gesamt-
kosten der Betriebsveranstaltung zu glei-
chen Teilen auf alle bei der Feier 
anwesenden Teilnehmer aufgeteilt 
werden. Wenn wesentlich weniger Gäste 
zu der Veranstaltung erscheinen, als 
ursprünglich angemeldet waren, bleiben 
die Kosten der Feier häufig (nahezu) gleich, 
müssen aber auf weniger Köpfe umge-
rechnet werden als ursprünglich geplant, 
so dass der 110-€-Freibetrag schneller 
überschritten wird.
Überschreiten des Freibetrags: Wird der 
Freibetrag von 110  € trotz sorgfältiger 
Planung überschritten, kann der Arbeit-
geber für den über die 110  € hinausge-
henden Betrag eine Pauschalversteuerung 
mit 25 % vornehmen. Den Arbeitnehmern 
entstehen dadurch keine finanziellen 
Nachteile - die Versteuerung übernimmt 
allein der Arbeitgeber.

Virtuelle Praxisevents: In Pandemiezeiten 
suchen Unternehmen verstärkt nach virtu-
ellen Alternativen zu Betriebsveranstal-
tungen. Ob Onlineweinproben, digitales 
Kochen oder gemeinsames Spielen im In- 
ternet: Für virtuelle Events gelten die glei-
chen Regelungen wie in der analogen Welt. 
Wichtig ist also bei den Zuwendungen 
auch hier die 110-€-Grenze, etwa für 
Warenlieferungen wie Weinpakete oder 
Kochzutaten. Zudem muss für die gesamte 
Belegschaft die Möglichkeit der Teilnahme 
bestehen, und auch das gesellige Beisam-
mensein sowie der tatsächliche Austausch 
untereinander müssen gewährleistet sein.
Geschenke statt Praxisevents: Wer, anstatt 
eine Feier zu veranstalten, seinem Personal 
lieber Präsente als Dankeschön überrei-
chen möchte, muss die geltenden Frei-
grenzen von 60  € für Geschenke aus 
besonderem persönlichen Anlass bzw. 50 € 
(44  € bis 2021) für Sachgeschenke beach-
ten. Der Freibetrag für Veranstaltungen 
von 110  € kann hier nicht herangezogen 
werden. Bei Überschreiten der Grenzen von 
60 € bzw. 50 € werden die Sachzuwendun- 
gen in voller Höhe lohnsteuer- und auch 
beitragspflichtig.

    Aktienzuteilung im Rahmen  
eines US-amerikanischen  
„Spin-Off“

In einem neuen Urteil hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden, dass die Aktienzutei-
lung im Rahmen eines US-amerikanischen 
„Spin-Off“ an private Kleinanleger nicht zu 
einem steuerpflichtigen Kapitalertrag führt.
Im Urteilsfall hatte der Kläger Aktien der 
Hewlett-Packard Company (HPC) gehalten, 
einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht 
des US-Bundesstaats Delaware. Nachdem 
die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbe-
nannt und das Unternehmenskundenge-
schäft der HPI auf ihre Tochtergesellschaft 
Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE) 
übertragen worden war, erhielten die Akti-
onäre im Rahmen eines „Spin-Off“ Aktien 
der HPE. Die Bank des Klägers buchte diese 
Aktien in dessen Depot ein. Der Kläger war 
nunmehr im selben Verhältnis an den 
beiden Gesellschaften beteiligt. Das Fi- 
nanzamt behandelte die Zuteilung der 
Aktien beim Kläger als steuerpflichtigen 
Kapitalertrag.
Der BFH hat einen Steuerzugriff jedoch 
abgelehnt und entschieden, dass eine steu-
erneutrale Zuteilung von Aktien auch bei 
einem US-amerikanischen Spin-Off mög- 
lich ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
„wesentlichen Strukturmerkmale“ einer 
Abspaltung erfüllt sind. Laut BFH sind 
aufgrund der Kapitalverkehrsfreiheit auch 
ausländische Vorgänge zu berücksichtigen.
Hinweis: Die Einbuchung der aufgrund des 
Spin-Off erhaltenen Aktien im Depot des 
Klägers führt nicht zu einem steuerpflich-
tigen Kapitalertrag. Erst bei einer späteren 
Veräußerung der Aktien der HPE bzw. HPI 
sind etwaige Veräußerungsgewinne zu 
versteuern.
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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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