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D ies passiert schneller, als Arzt 
denkt. Und weit häufiger als 

vermutet. Dann ist guter Rat teuer, 
aber sehr wichtig. Denn wenn der 
Arzt nicht weiß, wie er sich rich-
tig verhalten soll und womöglich 
auch rechtlich falsch beraten ist, 
droht schlimmstenfalls nicht nur 
eine Geld- oder gar Gefängnisstra-
fe, sondern auch berufsrechtliche 
Konsequenzen bis zum Verlust der 
existenzsichernden Approbation. 
Bereits zu Beginn der polizeilichen 
Ermittlungen ist es daher wichtig, 
die Weichen richtig zu stellen. 
Nicht jeder Strafverteidiger ist auch 
ein guter Medizinstrafrechtler.
Wenn der Verdacht besteht, dass 
ein Arzt eine Straftat begangen 
hat, wird eine Durchsuchung in 
der Praxis erfolgen. Es werden vor 
allem Krankenblätter, -geschich-
ten und -unterlagen, ärztliche 
Karteikarten, Terminkalender und 
Abrechnungsunterlagen beschlag-

nahmt. Sollte eine Durchsuchung 
durchgeführt werden, empfiehlt 
sich dringend, umgehend einen 
Verteidiger hinzuzuziehen, da die-
se häufig in der durchgeführten 
Form bereits nicht berechtigt ist. 
Die meist verhängte Telefonsper-
re ist nicht zulässig, insbesondere 
der Kontakt mit einem Anwalt darf 
nicht verboten werden.

Patientenunterlagen nicht 
freiwillig herausgeben
Weiterhin ist zu beachten, dass 
patientenbezogene Informationen 
aufgrund des Berufsgeheimnisses 
grundsätzlich nicht ohne Einwil-
ligung des Patienten herausge-
geben werden dürfen. Ist jedoch 
der Arzt selbst einer Straftat ver-
dächtig und handelt es sich um 
Unterlagen oder Gegenstände, die 
mit dieser Straftat in Verbindung 
stehen, so können diese dennoch 
beschlagnahmt werden. Wich-

tig ist hierbei jedoch, 
dass der Arzt diese 
Unterlagen zunächst 
nicht freiwillig heraus-
geben sollte, sondern 
erst nach Rücksprache 
mit seinem Verteidi-
ger und nach Prüfung 
des Durchsuchungsbe-
schlusses. 
Dies liegt zwar zu-
nächst auf der Hand, 
um den laufenden 
Praxisbetrieb so wenig 
wie möglich zu stören. 
Da die Patienten den 
Arzt hinsichtlich der 
Beschlagnahme in der 
Regel jedoch nicht von 
der Schweigepflicht 

entbunden haben, würde der Arzt 
mit einer freiwilligen Herausgabe 
dieser Unterlagen noch eine wei-
tere Straftat begehen, nämlich 
eine Verletzung des Berufsgeheim-
nisses und damit auch eine Verlet-
zung von Privatgeheimnissen sei-
ner Patienten gemäß § 203 StGB. 
Bei ordnungsgemäß ergangenem 
Beschluss und konkreter Bezeich-
nung der Unterlagen sollten diese 
jedoch herausgegeben werden, 
um den zufälligen Fund von wei-
terem belastendem Material zu 
vermeiden.
Meist sollen auch Mitarbeiter oder 
andere Ärzte als Zeugen vernom-
men werden. Auch in diesem Fall 
ist es wichtig, zunächst einen An-
walt zu konsultieren, der prüfen 
kann, ob möglicherweise ein Zeug-
nisverweigerungsrecht vorliegt.
Im laufenden Ermittlungs- und 
Strafverfahren gibt es weitere Ver-
haltensregeln, die der Arzt beach-
ten sollte. Hier ist es sehr wichtig, 
einen Strafverteidiger zu wählen, 
der Erfahrung in der Verteidigung 
von Ärzten hat, da sonst übliche 
Prozesstaktiken bei Verfahren ge-
gen Ärzte häufig nach hinten los-
gehen.

Warnung vor Prozess-Deals
Damit erreicht man zwar vielleicht 
eine geringere Strafe im konkreten 
Verfahren, möglicherweise auch 
eine Überleitung in ein Strafbe-
fehlsverfahren, das ohne Haupt-
verhandlung abläuft. Doch besteht 
zugleich die Gefahr, neue Ermitt-
lungen, beispielsweise zunächst 
seitens der KVen, oder schlimms-
tenfalls den Verlust der Approbati-
on zu provozieren. 

STRAFVERFAHREN

Tückisches Terrain für Ärzte 
Wenn Kassenärztliche Vereinigungen (KV) Falschabrechnungen feststellen, ist es in bestimmten Fällen 
nur noch ein kleiner Schritt, bis Strafanzeige erstattet wird.

„Viele in Strafprozessen übliche Verfahrens- und Verhandlungstaktiken können bei  
Ärzten nach hinten losgehen – bis hin zum Entzug der Approbation.“
Melanie Neumann, Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg, melanie.neumann@ecovis.com
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Ob der Verteidiger sämtliche Ri-
siken für Ärzte abschätzen kann, 
zeigt sich auch, wenn es zu ei-
nem Strafprozess kommt. Gern 
wird nämlich versucht, mit Staats-

anwaltschaft und Gericht einen 
„Deal“ auszuhandeln. Meist wird 
damit ein bestimmtes Strafmaß ge-
gen Geständnis ausgehandelt. In 
der Sache zunächst durchaus viel-

versprechend, gerade bei Ärzten 
jedoch äußerst gefährlich. Diesen 
droht nämlich bei einem Geständ-
nis auch der Entzug der Approba-
tion. Ein Widerruf der Approbation 
erfolgt, wenn die Voraussetzungen 
der Erteilung nicht mehr vorlie-
gen. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn sich der Arzt als unwürdig 
oder unzuverlässig erwiesen hat. 
Aus einem Geständnis, mit dem ja 
ein strafbares Verhalten zugestan-
den wird, kann sich dies ableiten 
lassen. Wenn nun ein vollumfäng-
liches Geständnis im Rahmen eines 
„Deals“ abgegeben wird, um ein 
geringeres Strafmaß zu erhalten 
oder die Überleitung ins Straf-
befehlsverfahren zu erreichen, ob-
wohl möglicherweise nicht alle Vor-
würfe letztlich halt- und beweisbar 
wären, kann sich die Verwaltungs-
behörde auf die zugestandenen 
Sachverhalte stützen. 
Der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof hat ausdrücklich fest-
gestellt, dass sowohl die Ver-
waltungsbehörden als auch die 
Verwaltungsgerichte in einem Ap-
probationswiderrufsverfahren die 
tatsächlichen Feststellungen in 
einem rechtskräftigen Strafbe-
fehl (und damit auch aus einem 
rechtskräftigen Urteil) nicht erneut
überprüfen müssen. 

Gefährliche Prozesstaktik – ein Beispiel

In einem konkreten Fall hatte ein nicht auf Medizinstrafrecht spezia-
lisierter Verteidiger versucht, das Verfahren dadurch zu verzögern, 
dass er den angeklagten Arzt durch Vorlage entsprechender Atteste 
über längere Zeit als verhandlungsunfähig darstellte. Die Taktik ging 
für dieses Verfahren zunächst auf, da der Schuldvorwurf gering ge-
nug war, um ins Strafbefehlsverfahren überzuleiten.
Nicht berücksichtigt hatte der Verteidiger jedoch, dass diese Atteste 
auch der KV bekannt wurden. Sie überprüfte infolge die Abrechnun-
gen des Arztes für die attestierten Zeiträume und darüber hinaus 
und stellte fest, dass trotz angeblich schwerer Erkrankung, die ihn 
verhandlungsunfähig machte, weiter in normalem Umfang ärztliche 
Leistungen abgerechnet wurden. Ein Vertreter war weder an gezeigt 
noch genehmigt worden. Es war jedoch bekannt, dass ein anderer 
Arzt in den Praxisräumen eine Privatpraxis betrieb. Die KV erstattete 
Anzeige wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug, da die Ver-
mutung bestand, die abgerechneten Leistungen wären durch den 
anderen, nicht kassenärztlich zugelassenen Arzt erbracht worden. 
Aufgrund der Anzeige wurde eine Durchsuchung in der Praxis 
durchgeführt, sämtliche Patienten wurden angeschrieben und mit-
tels Fragebogen befragt, welcher Arzt sie wann behandelt hatte. 
Dies machte nicht nur den geplanten und fast unterschriftsreifen 
Praxisverkauf zunichte, sondern führte auch noch zu weiteren Ver-
dachtsmomenten aufgrund von Aussagen der Patienten. Statt einer 
niedrigen Bewährungsstrafe steht nun zusätzlich eine Gefängnis-
strafe im Raum.

FAZIT:

”Schon wenn gegen sie 
ein strafrechtliches Er-
mittlungsverfahren einge-
leitet wird, sollten Ärzte 
den Beistand eines me-
dizinrechtlich erfahrenen 
Strafverteidigers suchen 
– und erst recht, wenn es 
zu einem Gerichtsverfah-
ren kommt. Nur so lassen 
sich existenzgefährdende 
Folgen abwenden.“
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F ührt ein Physiotherapeut oder 
staatlich geprüfter Masseur 

Heilbehandlungen durch, so sind 
diese umsatzsteuerfrei. Heilbe-
handlungen sind Tätigkeiten, die 
zum Zweck der Vorbeugung, Dia-
gnose, Behandlung und, soweit 
möglich, der Heilung von Krank-
heiten oder Gesundheitsstörungen 
bei Menschen vorgenommen wer-
den. Heilberufliche Leistungen sind 
jedoch nur dann steuerfrei, wenn 
bei der Tätigkeit ein therapeuti-
sches Ziel im Vordergrund steht.
Leistungen zur Prävention und 
Selbsthilfe im Sinne des § 20 SGB 
V, die keinen unmittelbaren Krank-
heitsbezug haben, sind keine Heil-
behandlungen. Sie sollen nur „den 
allgemeinen Gesundheitszustand 
verbessern“. Auch Massageleistun-
gen, die von einem Physiothera-
peuten ohne vorherige ärztliche 
Anordnung lediglich aus kosme-
tischen Gründen oder zur Verbes-
serung des Wohlbefindens (Well-
ness) durchgeführt werden, sind 
keine Heilbehandlungen – und da-
her steuerpflichtig.
Leistungen von Physiotherapeuten 
sind demnach dann umsatzsteuer-
frei, wenn sie aufgrund einer ärzt-
lichen Verordnung oder im Rah- 

men einer Vorsorge- 
oder Rehabilitations-
maßnahme erbracht 
werden. Die Vorausset-
zung für die Steuerbe-
freiung ist in jedem Ein-
zelfall nachzuweisen.
Als ärztliche Verord-
nung gelten auch vom 
(Haus-)Arzt ausgestellte 
Privatrezepte bzw. Be-
scheinigungen, denen 
die Diagnose und/oder 

die empfohlene Behandlung ent-
nommen werden können. Damit 
kann der Nachweis für die Steuer-
freiheit der Massageleistungen er-
bracht werden.

Vorsicht bei Anschluss- 
behandlungen
Behandlungen im Anschluss oder 
Nachgang einer ärztlichen Dia-
gnose, für die Patienten die Kos-
ten selbst tragen, wurden von der 
Finanzverwaltung früher als um-
satzsteuerfrei angesehen. Dies gilt 
nach der neuen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) nun 
nicht mehr. Sofern für diese An-
schlussbehandlung keine ärztliche 
Verordnung vorliegt, handelt es 
sich daher um umsatzsteuerpflich-
tige Präventionsmaßnahmen. 
Nach einer auf Bundesebene ab-
gestimmten Verfügung des Finanz-
ministeriums Nordrhein-Westfalen 
wird es jedoch für vor dem 1. Ja-
nuar 2012 ausgeführte Umsätze 
nicht beanstandet, wenn die Leis-
tungen der Physiotherapeuten, die 
im Anschluss an eine ärztliche Dia-
gnose ohne weitere Verordnung 
und auf Kosten des Patienten er-
bracht werden, als steuerfreie Heil-

behandlung angesehen werden. 
Die Leistung muss aber auf die 
Dia gnose des Arztes gestützt sein 
und zur Behandlung der darin fest-
gestellten Symptome dienen.

Ermäßigter Steuersatz
Physiotherapeutische Leistungen 
wie Fango, Heilmassagen und 
Heilgymnastik zählen zu den vom 
ermäßigten Steuersatz von 7 Pro-
zent begünstigten Heilbädern. Bei 
der Verabreichung von Heilbädern, 
die ihrer Art nach allgemeinen 
Heilzwecken dienen, ist es nicht 
erforderlich, dass im Einzelfall ein 
bestimmter Heilzweck nachgewie-
sen wird.
Daher unterliegen die steuerpflich-
tigen Leistungen, die typischer-
weise von Physiotherapeuten oder 
staatlich geprüften Masseuren 
er bracht werden sowie von den 
Krankenkassen grundsätzlich als 
Heilmittel anerkannt sind, nach 
der Verfügung des Bayerischen 
Landesamts für Steuern vom  
25. Ok tober 2011 dem ermäßig-
ten Steuersatz.
Reine Wellnessanwendungen (zum 
Beispiel Thai-Massagen, Hot Stone, 
oder Lomi-Lomi) unterliegen hin-
gegen insgesamt dem vollen Steu-
ersatz von 19 Prozent.

Kleinunternehmer 
Die steuerpflichtigen Umsätze er-
höhen die Gesamtumsätze im Sin-
ne der Kleinunternehmerregelung. 
Wer Kleinunternehmer bleiben 
möchte, sollte darauf achten, mit 
seinen steuerpflichtigen Umsätzen 
die Grenze von 17.500 Euro im 
laufenden Jahr ab 2012 nicht zu 
überschreiten.

PHySIOTHERAPEUTEN 

Umsatzsteuerfreiheit eingeschränkt   
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entgegen der bisherigen Praxis entschieden: Leistungen von Physiotherapeuten 
ohne ärztliche Verordnung sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig.  

FAZIT:

”Physiotherapeuten und 
staatlich geprüften Mas-
seuren ist zu empfehlen, 
unbedingt Aufzeichnun-
gen zu führen, mit denen 
sie ihre umsatzsteuer-
freien ebenso wie ihre 
umsatzsteuerpflichtigen 
Leistungen nachweisen 
können.“

„Die Voraussetzungen für die Umsatzsteuerbefreiung von Massagen und anderen  
physiotherapeutischen Behandlungen sind in jedem Einzelfall nachzuweisen.“
Carola Stöckner, Steuerberaterin bei Ecovis in Falkenstein, carola.stoeckner@ecovis.com
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INVESTITIONEN 

Steuervorteil jetzt, Anschaffung später
Mit geplanten Investitionen lassen sich schon vorher Steuern sparen: Der Investitionsabzugsbetrag,  
Nachfolger der Ansparabschreibung, macht’s möglich. 

F ür die künftige Anschaffung 
oder Herstellung eines abnutz-

baren beweglichen Wirtschaftsgu-
tes des Anlagevermögens können 
Steuerpflichtige bis zu 40 Prozent 
der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten 
ge winnmindernd abziehen. Vor-
aus setzung dafür ist, dass das Be-
triebsvermögen bei bilanzierenden 
Unternehmen nicht höher als 
235.000 Euro und bei Unterneh-
mern, die – wie etwa Ärzte – ihren 
Gewinn per Einnahmen-Über-
schussrechnung ermitteln, nicht 
größer als 100.000 Euro vor Abzug 
eines Abzugsbetrags ist. Ein Ab-
zugsbetrag kann auch gebildet 
werden, wenn ein Verlust vorliegt 
und dieser dadurch größer wird.
Ist zum Beispiel geplant, ein neu-
es bewegliches Wirtschaftsgut für 
rund 25.000 Euro anzuschaffen, 
dann kann ein Investitionsabzugs-
betrag (IAB) in Höhe von maximal 
10.000 Euro gewinnmindernd ge-
bildet werden. Danach muss die 
Investition innerhalb von drei Jah-
ren getätigt werden. 
Außerdem muss das Wirtschafts-
gut im Jahr der Anschaffung und 

im darauffolgenden Jahr (fast) 
ausschließlich in einer inländischen 
Betriebsstätte eingesetzt werden. 
Ferner muss es zu mehr als 90 
Prozent betrieblich genutzt wer-
den. Zum Problem wird das indes, 
wenn Einzelunternehmen oder 
Personengesellschaften den IAB 
für einen Pkw in Anspruch neh-
men wollen. Denn der Nachweis 
per Fahrtenbuch ist schwierig, und 
die unterstellte 1-Prozent-Regel 
durch die Finanzverwaltung ergibt 
nur eine betriebliche Nutzung von 
88 Prozent jährlich. Eine Vermie-
tung oder Nutzungsüberlassung 
ist schädlich.
Im Jahr der Anschaffung des Wirt-
schaftsgutes ist der Abzugsbe-
trag gewinnerhöhend aufzulösen. 
Dabei sollte man die rechnerisch 
günstigere der beiden möglichen 
Alternativen wählen (siehe Tabel-
le). Im Rahmen der IAB-Bildung 
hat der Unternehmer das Wirt-
schaftsgut seiner Funktion nach 
und die Höhe der voraussichtli-
chen Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten dem Finanzamt mit-
zuteilen. In der Praxis hat es sich 
als vorteilhaft erwiesen, wenn der 

Unternehmer bei Nachfragen seine 
Investitionsabsicht mit Angeboten, 
Prospekten oder im Rahmen eines 
Businessplans glaubhaft machen 
kann.
Wird das Wirtschaftsgut nicht 
innerhalb von drei Jahren ange-
schafft oder die Investitionsabsicht 
aufgegeben, dann ist der im Jahr 
der IAB-Bildung geminderte Ge-
winn rückwirkend entsprechend 
zu erhöhen. In der Praxis ist dem 
Finanzamt mitzuteilen, dass keine 
Investition erfolgte. Es erlässt dann 
einen geänderten Bescheid mit 
den entsprechenden Nachzahlun-
gen inklusive der bis dahin gesetz-
lich entstandenen Zinsen. 

„Um den Investitionsabzugsbetrag in Anspruch zu nehmen, muss das 
anzuschaffende Wirtschaftsgut zu 90 Prozent betrieblich genutzt werden.“ 
Kathrin Witschel, Steuerberaterin bei Ecovis in Chemnitz, kathrin.witschel@ecovis.com  

PRAxISTIPP:

Sprechen Sie Ihre Inves-
titionsabsicht mit Ihrem 
Steuerberater frühzeitig 
durch und lassen Sie sich 
alle für Sie möglichen 
Alternativen vorrech-
nen, damit Sie über alle 
Chancen und Risiken 
 informiert sind und die 
für Sie günstigste Va-
riante wählen können. 

1. Abzug des IAB von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anschaffungs- oder Herstellungskosten 25.000 EUR

abzüglich Investitionsabzugsbetrag 10.000 EUR

AfA-Grundlage (Nutzungsdauer 10 Jahre) 15.000 EUR

AfA im Jahr der Anschaffung 1.500 EUR

Sonderabschreibung möglich (max. 20 Prozent) 3.000 EUR

Gewinnauswirkungen:

Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten – 10.000 EUR

Auflösung des IAB + 10.000 EUR

Abschreibungen –   4.500 EUR

Gewinnauswirkung im Jahr der Auflösung –  4.500 EUR

2. Ohne Abzug des IAB von den Anschaffungs- und  
Herstellungskosten

Anschaffungs- oder Herstellungskosten 25.000 EUR

AfA-Grundlage (Nutzungsdauer 10 Jahre) 25.000 EUR

AfA im Jahr der Anschaffung 2.500 EUR

Sonderabschreibung möglich (max. 20 Prozent) 5.000 EUR

Gewinnauswirkungen:

Auflösung des IAB + 10.000 EUR

Abschreibungen –   7.500 EUR

Gewinnauswirkung im Jahr der Auflösung     +   2.500 EUR

Zwei Möglichkeiten zur Wahl: Auflösung des  
Investitionsabzugsbetrags (IAB) bei Investitionen
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V iele Gesellschaften bieten 
Berufsunfähigkeitsversiche-

rungen an, allerdings mit sehr 
unterschiedlichen Leistungsbedin-
gungen. Daher sollte genau abge-
klärt werden, ob ein vorhandener 
oder auf jeden Fall abzuschließen-
der Versicherungsschutz zur Absi-
cherung der konkreten beruflichen 
Situation ausreichend ist. Auch das 
Verhältnis zwischen BU-Versiche-
rung und Ärzteversorgung sollte 
bekannt sein.
Ein „Cut“ beim Film bedeutet das 
Ende einer Szene, die wiederholt 
werden kann. Ein „Cut“ im Leben, 
hervorgerufen durch Krankheit 
oder Unfall, bedeutet einen gravie-
renden Einschnitt – oft die Aufga-
be der beruflichen Karriere und 

große finanziel- 
le Einbußen. Laut 
pri vater BU-Versi-
cherung liegt eine 
Berufsunfähigkeit 
vor, wenn der 
Arzt infolge von 
Krankheit oder 
Unfall, die ärztlich 
n a c h z u w e i s e n 
sind, voraussicht-
lich sechs Monate 
ununterbrochen 
außerstande ist, 
der vor Eintritt 
der gesundheit-
lichen Beeinträch-
tigung zuletzt 
ausgeübten be-
ruflichen Tätigkeit 
in einem Umfang 
von mindestens 
50 Prozent nach-
zugehen. 
Die Ärzteversor-

gung leistet dagegen Rentenzah-
lungen erst dann, wenn der Arzt 
seine gesamte berufliche Tätigkeit 
aufgegeben hat. Die Vorausset-
zungen sind zwingend durch einen 
Gutachter festzustellen.
Hier die größten Irrtümer über 
Berufsunfähigkeitsversicherungen 
für Ärzte: 

„Ein Arzt kann im Fall einer Be-
rufsunfähigkeit nicht in einen 
anderen Beruf oder Berufs-
zweig verwiesen werden“: Sagt 
Ihr Versicherungsvertrag nichts 
über eine Verweisung aus, müssen 
Sie damit rechnen, jederzeit auf 
eine andere ärztliche Tätigkeit ver-
wiesen zu werden. Enthält er eine 
„konkrete Verweisungsklausel“, so 

ist zu beachten, dass der angestell-
te Arzt einfacher auf eine andere 
ärztliche Stelle verwiesen werden 
kann als der niedergelassene Arzt. 
Die Verweisungsregel muss also 
genau geprüft werden.

„Infektionen sind mitversi-
chert“: Üblicherweise wird ein 
aufgrund einer Infektion ausge-
sprochenes behördliches Berufs-
verbot nicht als Kriterium für ei-
nen Anspruch auf Leistungen aus 
der BU-Versicherung anerkannt. 
Sie müssen somit schon beim Ab-
schluss auf einer sogenannten In-
fektionsklausel bestehen.

„Den Grad der körperlichen Be-
einträchtigung stellt Ihr Arzt 
fest“: Dies stimmt grundsätz-
lich nach obiger Definition, wird 
jedoch im Rahmen der Arztan-
ordnungsklausel in den Versiche-
rungsbedingungen meist wieder 
revidiert. Deshalb wird in der Regel 
immer ein Gutachten erforderlich, 
was den Verfahrensablauf deutlich 
erschwert. 

Um die passende BU-Versicherung 
zu finden, ist es deshalb angeraten, 
sich einen unabhängigen Versiche-
rungsmakler mit großer Erfahrung 
im Bereich Berufsunfähigkeit für 
Mediziner zu suchen bzw. die 
Versicherungsbedingungen vor 
Abschluss rechtlich überprüfen zu 
lassen. Dagegen sollten sich Ärzte 
lieber nicht auf die Empfehlungen 
gesellschaftsabhängiger Versiche-
rungsberater verlassen, weil diese 
in der Regel nur den Inhalt der 
Hochglanzprospekte und der Ver-
kaufsschulungen wiedergeben.

BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG 

Auf das Kleingedruckte achten 
Aus medizinischer Sicht ist Ärzten bekannt, was unter „Berufsunfähigkeit“ (BU) zu verstehen ist. Doch rechtlich 
und tatsächlich können sich für sie bei BU-Versicherungen gravierende Probleme ergeben.

FAZIT:

”Damit Ärzte wirklich aus-
reichend für den Fall der 
Berufsunfähigkeit abge-
sichert sind, sollten sie 
sich vor dem Abschluss 
einer BU-Versicherung 
von einem fachkundigen 
Anwalt beraten lassen 
oder gleich einen kom-
petenten Versicherungs-
makler einschalten.“

„Damit Ärzte keine unliebsamen Überraschungen erleben, wenn sie berufsunfähig 
werden, müssen sie beim Abschluss einer BU-Versicherung genau hinsehen.“
Isabel Wildfeuer, Rechtsanwältin bei Ecovis in München, isabel.wildfeuer@ecovis.com
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R eichte es für das Management 
von Hilfsorganisationen und 

privaten Rettungsdienstunterneh-
men vor einiger Zeit noch aus, 
sich um die Belange des operati-
ven Geschäfts zu kümmern und 
neben der Personal- und Material-
verwaltung eine nachvollziehbare 
Buchhaltung zu führen, stellen der 
zunehmende Wettbewerb sowie 
auch der Kostendruck im Gesund-
heitswesen das Management von 
Rettungsdienst-Anbietern vor ei-
nige neue Aufgaben und Heraus-
forderungen. So nehmen schon 
die vergaberechtlichen Anforde-
rungen für Beauftragungen im 
Rettungswesen stetig zu.

Kostensenkungs- und  
Effizienzsteigerungsdruck
Auch wenn der Anteil des Ret-
tungsdienstes lediglich etwa ein 
Prozent der Ausgaben im Gesund-
heitswesen ausmacht, steigen 
die Kosten des Rettungsdienstes 
schneller als in anderen Gesund-
heitsbereichen. Nicht zuletzt auf-
grund des seit Jahren stetigen 
Ansteigens der Gesamtkosten im 
Gesundheitswesen ist damit zu 
rechnen, dass der Druck seitens 
der Kostenträger auf die Rettungs-
dienste, die Effizienz zu erhöhen 
und die Kosten zu senken, auch 
im Bereich Notfallrettung immer 
größer wird. Auf der anderen Seite 
wachsen infolge der Fortschritte in 
der Notfallmedizin auch die Anfor-
derungen an die Qualität des Ret-
tungsdienstes.
Auch aufgrund der vergaberecht-
lichen Einflüsse befindet sich das 
Rettungswesen im Umbruch. Seit 
der Entscheidung des Bundesge-

richtshofs (BGH) vom 19. Dezem-
ber 2008 steht fest, dass Beauf-
tragungen über die Erbringung 
rettungsdienstlicher Leistungen in 
den sogenannten Submissionslän-
dern (beim Submissionsmodell er-
folgt sowohl die Beauftragung als 
auch die Vergütung der Leistun-
gen durch den Aufgabenträger) 
nur noch im Rahmen von europa-
weiten Ausschreibungsverfahren 
erfolgen dürfen.

Europarecht nimmt Einfluss
auf Auftragsvergabe
Eine Klärung für die sogenannten 
Konzessionsländer (beim Konzes-
sionsmodell erfolgt die Vergütung 
der rettungsdienstlichen Leistun-
gen nicht durch den Aufgaben-
träger, sondern direkt durch die 
Kostenträger) erfolgte erst im 
vergangenen Jahr. Zwar hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) 
in seiner am 10. März 2011 veröf-
fentlichten Entscheidung Klarheit 
geschaffen, dass die Beauftragung 
des Rettungsdienstes nach dem 
Konzessionsmodell die Erteilung 
einer Dienstleistungskonzession 
darstellt, die nicht dem Vergabe-
recht unterliegt. Dennoch ist auch 
in den Ländern mit Konzessions-
modell eine Direktbeauftragung 
an bestimmte Leistungserbringer 
ohne Auswahlverfahren nicht 
mehr ohne Weiteres möglich. So 
gebietet schon der europarecht-
liche Grundsatz der Transparenz 
und Chancengleichheit die Durch-
führung eines fairen und transpa-
renten Verfahrens. Wie die Gesetz-
geber der einzelnen Länder auf die 
Entscheidung reagieren werden, 
bleibt abzuwarten.

Fokussierung auf Wettbe-
werbsfähigkeit notwendig
Da sowohl förmliche Ausschrei-
bungen als auch „vergaberechts-
freie“ Auswahlverfahren Unge-
wissheit vor allem auch für die 
bisherigen Leistungserbringer nach 
sich ziehen, wird es künftig für das 
Management von Hilfsorganisatio-
nen und privaten Anbie tern darauf 
ankommen, sich durch eine früh-
zeitige strategische Ausrichtung 
vor allem im Hinblick auf ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auf zukünf-
tige Vergabe- oder Auswahlver-
fahren vorzubereiten.
Da in der Regel im Rahmen eines 
laufenden Auswahl- oder Vergabe-
verfahrens kaum noch ausreichend 
Zeit für Verhandlungen sein wird, 
erscheinen hier neben eigentli-
chen Erwägungen zur direkten 
Vorbereitung auf Ausschreibun-
gen beispielsweise auch Überle-
gungen zweckmäßig, ob die eige-
nen Chancen in solchen Verfahren 
gegebenenfalls durch Zusammen-
schluss mit einem anderen Bieter 
erhöht werden können.
Nur durch eine frühzeitige Aus-
richtung und Vorbereitung der 
Leistungserbringer auf Auswahl-
verfahren kann der Grundstein 
für eine erfolgreiche Teilnahme an 
Ausschreibungen gesetzt werden.

RETTUNGSWESEN 

Notfallrettung vor neuen Herausforderungen   
Wettbewerb und Kostendruck stellen hohe Anforderungen an Leistungserbringer und Aufgabenträger  
des Rettungsdienstes.  

FAZIT:

”Da sich die Beauftra-
gungssituation im 
Ret  tungsdienst aufgrund 
diverser offener Einzelfra-
gen zu Vergabeverfahren 
gleichermaßen wie auch 
zu „vergaberechtsfreien“ 
Auswahlverfahren nach 
wie vor im Umbruch 
befindet, kann eine stra-
tegische Ausrichtung der 
Leistungserbringer auf 
die Besonderheiten der 
aktuellen Wettbewerbs-
situation nicht früh 
genug erfolgen.“

„Ausschreibungen und Wettbewerb dürfen nicht zu Einbußen in der Qualität  
des Rettungsdienstes führen.“
Julian Weiss, Rechtsanwalt bei Ecovis in München, julian.weiss@ecovis.com 
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„Ist die Abrechnungssammelerklärung fehlerhaft, dann ist grundsätzlich der gesamte  
Honorarbescheid rechtswidrig – mit ernsten Folgen.“
Marcus Bodem, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Ecovis in Berlin, marcus.bodem@ecovis.com

E ine der Grundpflichten des 
Vertragsarztes ist „die peinlich 

genaue Abrechnung“ der von ihm 
erbrachten Leistungen gegenüber 
der K(Z)V. Daher hat der Vertrags-
arzt alle von ihm erbrachten Leis-
tungen des EBM abzurechnen – 
unabhängig davon, ob er für diese 
Leistungen eine Vergütung erhält 
oder nicht (Urteil des Landessozi-
algerichts NRW vom 28.4.1999 – 
Aktenzeichen: L 11 KA 16/99) und 
unabhängig von der Frage, ob er 
damit riskiert, in eine „Plausibili-
tätsprüfung“ zu geraten. 
Eine Falschabrechnung liegt immer 
dann vor, wenn nicht alle Abrech-
nungsvoraussetzungen erfüllt sind, 
die Leistungsziffer gleichwohl an-
gesetzt wird und der unberechtig-
te Ansatz nicht ohne Weiteres aus 
dem Abrechnungsschein erkenn-
bar ist. Dabei handelt es sich häu-
fig um Leistungen, die überhaupt 
nicht erbracht worden sind, oder 
um einmalige Therapieleistungen, 
die als in zwei Sitzungen erbracht 
erklärt werden. Immer wieder pas-
siert es auch, dass ganz oder teil-
weise vom Arzt persönlich zu er-
bringende Leistungen durch Dritte 
erbracht werden, obwohl kein Fall 
zulässiger Delegation oder Ver-
tretung vorliegt. Insoweit liegt 
 Betrug zulasten der Sozialversiche-
rungen vor. 
Die Vollständigkeit aller erbrachten 
Leistungen versichert der Vertrags-
arzt in seiner Abrechnungssammel-
erklärung. Sie ist keine reine For-
malie, sondern die Grundlage für 
den Honorarbescheid und damit 
Voraussetzung für die Entstehung 
seines Honoraranspruchs. Mit der 
Sammelerklärung garantiert er, 

dass die Angaben auf den einge-
reichten Datenträgern zutreffen. 
Ist sie falsch, ist daher grundsätz-
lich der gesamte Honorarbescheid 
rechtswidrig. 
Zwar beeinträchtigt ein einfaches 
Versehen noch nicht die Garantie-
funktion der Sammelerklärung (So-
zialgericht Stuttgart, 19.7.2000 – S 
10 KA 92/98). Doch im schlimms-
ten Fall ist die Quartalsabrechnung 
bei grob fahrlässigen Falschanga-
ben insgesamt rechtswidrig und 
wird von der K(Z)V aufgehoben. 
Bei der Neufestsetzung haben die 
K(Z)Ven ein weites Schätzungs-
ermessen. Die Zuerkennung des 
Fachgruppendurchschnitts wird 
dann im Regelfall nicht angreif-
bar sein, wenn der Fallwert laut 
Abrechnung diesen wesentlich 
überschreitet (Bundessozialgericht 
17.9.1997 – 6 RKa 86/95).
Auch wenn der Vertragsarzt irrig 
davon ausgeht, in Besitz einer er-
forderlichen Abrechnungsgeneh-
migung zu sein, ist die Erklärung 
gegenüber der K(Z)V falsch. Die 
K(Z)V ist auch hier berechtigt, das 
Honorar zurückzufordern. Proble-
matisch kann in diesem Fall sein, 

dass nicht nachvollziehbar ist, ob 
die Honorarforderung gegebenen-
falls durch Regelungen des EBM-Ä 
oder des Honorarverteilungsmaß-
stabs begrenzt wird und folglich 
nicht klar ist, welchen Wert die 
zu Unrecht erbrachten Leistungen 
haben. § 106a Abs. 2 S. 6 SGB V 
stellt fest, dass regelmäßig für die 
Berechnung der Rückforderung der 
praxisindividuelle Punktwert maß-
gebend ist, soweit sich aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit kein 
anderer Maßstab aufdrängt (BSG 
11.3.2009 – B 6 Ka 62/07 R). 
Wer die Pflicht zur peinlich genau-
en Leistungsabrechnung lediglich 
fahrlässig nicht beachtet, muss mit 
Disziplinarmaßnahmen rechnen. 
Bei grob fahrlässigen Falschanga-
ben droht ihm allerdings die Ent-
ziehung der Zulassung. Denn weil 
sich die ordnungsgemäße Erbrin-
gung der abgerechneten Leistun-
gen nur schwer nachprüfen lässt, 
ist das Vertrauen in die Korrekt-
heit und damit Vollständigkeit  
der Erklärung der Ärzte für 
Leistungs abrechnung im GKV-Sys-
tem unverzichtbar (BSG 17.9.1997  – 
6 RKa 86/95).

LEISTUNGSABRECHNUNG 

Fehler kosten richtig Geld   
Wenn der Arzt Kassenleistungen nicht exakt abrechnet, kann dies zu erheblichen Honorarkürzungen führen –  
und schon bei grober Fahrlässigkeit zum Entzug der Zulassung.

FAZIT:

”Angesichts der weit-
reichenden Konsequen-
zen ist höchste Sorg - 
falt bei der Erfassung 
der Abrechnungsdaten 
geboten. Zu beachten  
ist auch, dass nur kurz-
fristige Vertretungen im 
Sinne des § 32 Ärzte-ZV 
abrechenbar sind: Der 
Vertragsarzt muss aus 
einem besonderen Grund 
an der Ausübung seiner 
Praxis gehindert sein; 
er darf also nicht nur 
stundenweise abwesend, 
sondern die Praxis muss 
geschlossen sein (SG 
Marburg 8.12.2010 – 
S 12 KA 30/10). “
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„Die Veräußerung des Patientenstamms gilt nicht mehr als umsatzsteuerbefreite 
Lieferung, sondern als sonstige Leistung, für die 19 Prozent Umsatzsteuer fällig ist.“
Judith Mußelmann, Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg, judith.musselmann@ecovis.com

D ie Umsatzsteuer war eine 
Steu erart, von der Ärzte, 

Zahnärzte, Physiotherapeuten, 
Heilpraktiker und andere Leitungs-
erbringer im Gesundheitswesen in 
der Regel nicht betroffen waren, 
da Heilbehandlungen im Bereich 
der Humanmedizin gemäß § 4 Nr. 
14 UStG von der Umsatzsteuer be-
freit sind.
Von der Umsatzsteuerbefreiung 
ist nicht nur die Heilbehandlung 
erfasst, sondern auch der Verkauf 
von Gegenständen, die zur Heil-
behandlung verwendet werden, 
zum Beispiel Untersuchungsgerä-
te. Hier begünstigt den Arzt oder 
Zahnarzt die Ausnahmeregelung 
des §  4 Nr. 28 UStG, wonach 
Liefe rungen von Gegenständen, 
die der Unternehmer ausschließ-
lich für seine umsatzsteuerbefreite 
Tätigkeit verwendet hat, nicht der 
Umsatzsteuer unterliegen.
Umsatzsteuerbefreit war aber 
bisher nicht nur der Verkauf von 

Gegenständen, sondern auch 
die Übertragung immaterieller 
Wirtschaftsgüter, also im Fall von 
(Zahn-)Arztpraxen die Veräuße-
rung des Patientenstamms, weil 
die Finanzverwaltung die Über-
tragung des Patientenstamms als 
eine „Lieferung“ im Sinne von § 4 
Nr. 28 UStG einordnete.
Aufgrund der EuGH-Entscheidung 
(Az. C-242/08 vom 22.10.2009) 
vertreten die Obersten Finanz-
behörden der Länder die Auffas-
sung, dass die Übertragung von 
immateriellen Wirtschaftsgütern 
nicht mehr als „Lieferung“, son-
dern als „sonstige Leistung“ ein-
zuordnen sei.

Dies hat zur Folge, dass die 
 Ausnahmeregelung des § 4 Nr. 28 
UStG für die Übertragung immate-
rieller Wirtschaftsgüter nicht mehr 
gilt und nunmehr Umsatzsteuer 
auf den Verkaufserlös für den Pati-
entenstamm zu entrichten ist. Der 

Umsatzsteuersatz beträgt derzeit 
19 Prozent und kann deshalb zu 
einer nicht unbeachtlichen Forde-
rung des Finanzamts führen.
Vorsicht ist daher in folgenden 
Konstellationen geboten:

 Teilpraxisveräußerung: Ein 
Arzt verzichtet auf seine halbe 
Zulassung, um mit einem wei-
teren Arzt eine Gemeinschafts-
praxis zu gründen, und erhält 
hierfür eine Zahlung.

 Übertragung des Patienten-
stamms ohne Veräußerung 
der materiellen Wirtschaftsgü-
ter (Praxiseinrichtung): 
- Ein Arzt veräußert seinen 

vertragsärztlichen Patien-
tenstamm, überträgt seine 
Zulassung auf einen Nach-
folger und führt seine Praxis 
rein privatärztlich fort.

- Ein niedergelassener Arzt 
verzichtet auf seine Zulas-
sung, um bei einem Medizi-
nischen Versorgungszentrum 
(MVZ) oder einem anderen 
Arzt als angestellter Arzt 
tätig zu werden. Die Praxis 
nebst Einrichtung wird von 
dem MVZ bzw. anstellenden 
Arzt nicht mit übernommen.

- Umwandlung (und Aus-
schreibung) einer Arztstelle, 
soweit mit der Übertragung 
der Zulassung nicht ein 
selbstständiger Praxisteil 
veräußert wird.

Nach wie vor unproblematisch 
sind Konstellationen, in denen die 
gesamte Praxis – also alle materiel-
len und immateriellen Wirtschafts-
güter – veräußert wird.

UMSATZSTEUER 

Fiskus will beim Patientenstamm mitkassieren   
Ein Urteil des EuGH hat erhebliche Auswirkungen auf die umsatzsteuerliche Betrachtung der Übertragung 
immaterieller Wirtschaftsgüter, wie etwa des Patientenstamms.  

FAZIT:

”Lassen Sie im Vorfeld 
überprüfen, ob Ihr 
geplantes Projekt der 
Umsatzsteuerpfl icht 
unterliegt. Dies kann 
durch eine vorausschau-
ende Planung vermieden 
werden. Ist eine abwei-
chende Gestaltung im 
Einzelfall nicht möglich, 
sollte die Umsatzsteuer 
im Kaufpreis berück-
sichtigt werden, sodass 
nicht der Verkäufer al-
lein damit belastet wird.“
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Neue Broschüren für Arbeitgeber und 
für Kapitalanleger 
Unternehmer können ihre engagierten Mitarbeiter mit abgabenfreien Zu wendungen 
motivieren und zugleich selbst Geld sparen. So bleiben Fortbildungsmaßnahmen und 
Warengutscheine innerhalb bestimmter Grenzen frei von Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen. Näheres fi nden Sie im Ecovis-Ratgeber „Steuerfreie Arbeitgeberleis-
tungen“, den Sie unter www.ecovis.com/steuerfrei aus dem Internet herunterladen 
können. Ebenfalls gerade erschienen ist die Broschüre „Steueränderungen für 
Kapital anleger 2012“ mit wichtigen Neuerungen vor allem bei der Einkommen- 
und Schenkungsteuer, Vorsorge und ausländischen Kapitaleinkünften. Die Bro-
schüre wurde von den Ecovis-Steuerexperten Ulf Knorr und Susanne Bentz verfasst 
und ist im Deutschen Sparkassenverlag erschienen. Ihr Ecovis-Berater hat Exemp-
lare bereit – solange der Vorrat reicht.

Pfl egekräfte: Selbstständige Tätigkeit oder 
abhängige Beschäftigung?  
Die Fallstricke bei der Vermittlung von Haushaltshilfen und Betreuungs-
kräften sind zahlreich, auch wenn viele Hürden dank der vollen Arbeit-
neh merfreizügigkeit der Europäischen Union seit Mai 2011 für neue EU-
Bei  trittsländer (außer Rumänien und Bulgarien) abgebaut wurden. 
Stolper steine gibt es dafür an anderer Stelle: bei der Abgrenzung zwischen 
selbstständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung gegenüber 
Vermittler oder dem Pfl egepersonal.
Problematisch ist beispielsweise die Vertragskonstellation, bei der zwi-
schen dem Pfl egebedürftigen und dem Vermittler ein Vertrag zur Vermitt-

lung von selbstständigen Betreuungskräften und Haushaltshilfen vereinbart wird. Zusätzlich wird zwischen 
dem Vermittler und der ausländischen Pfl egekraft ein Vermittlungsvertrag geschlossen, der eine 24-Stunden-
Betreuung umfasst, wobei der Betreuer direkt mit dem Pfl egebedürftigen abrechnet und der Vermittler eine 
Provision erhält. Hierin sehen Rentenversicherung und Sozialrichter eine abhängige Tätigkeit – entweder 
im Verhältnis zum Vermittler oder zur Pfl egeperson –, auch wenn Pfl egepersonal und Kunde direkt miteinan-
der abrechnen. Begründung: Dienstleistung rund um die Uhr, die feste Bindung an einen Arbeitsplatz und 
in den jeweiligen Verträgen enthaltene Vorgaben zur Arbeitsleistung der Betreuungskräfte sind Merkmale für 
eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung. Rechtlicher Rat bei der Vertragsgestaltung kann vor bösen 
Überraschungen schützen.

Patientenrechte: Gut gemeint, aber lückenhaft 
Der im Januar vorgelegte Entwurf zum Patientenrechtegesetz soll das 
Informationsgefälle zwischen Arzt und Patient ausgleichen, Verlässlichkeit 
für alle Beteiligten schaffen und den Umgang mit Fehlern transparent 
machen.

 Geplant ist, die Beziehung zwischen Patienten und Ärzten, aber auch 
nicht-ärztlichen Therapeuten wie etwa Heilpraktikern in einem Behand-
lungsvertrag zu regeln. Für Haftungsfälle sollen die von der Rechtsprechung 
entwickelten Beweiserleichterungen festgeschrieben werden.

 Kranken- und Pfl egekassen sollen künftig ihre Versicherten bei der 
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen unterstützen.

Die Ärzteverbände und Patientenorganisationen begrüßen zwar einstimmig die Initiative. Sie bemängeln aber 
zugleich fehlende Regelungen zu Mitwirkungspfl ichten und Rechten der Patienten.

meldungen

TIPP:
Mehr dazu lesen Sie 
unter www.ecovis-
gesundheit.de

Neue Broschüren für Arbeitgeber und 
für Kapitalanleger 
Unternehmer können ihre engagierten Mitarbeiter mit abgabenfreien Zu wendungen 
motivieren und zugleich selbst Geld sparen. So bleiben Fortbildungsmaßnahmen und 
Warengutscheine innerhalb bestimmter Grenzen frei von Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen. Näheres fi nden Sie im Ecovis-Ratgeber „Steuerfreie Arbeitgeberleis-
tungen“, den Sie unter www.ecovis.com/steuerfrei aus dem Internet herunterladen 
können. Ebenfalls gerade erschienen ist die Broschüre „Steueränderungen für 
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Versorgungsstrukturgesetz: Fallstricke für  
Zahnärzte 
Mit dem zum 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Gesetz wird das Verbot 
der Zuweisung von Versicherten gegen Entgelt aus den Berufsordnungen 
in das SGB V übernommen. Verstöße gegen diese neue gesetzliche 
Pflicht können damit auch vertrags(zahn)arztrechtliche Folgen bis hin 
zum Entzug der Zulassung haben. Denn nach § 128 Abs. 2 SGB V 
gehören zu den unzulässigen Zuwendungen auch Einkünfte aus gesell-
schaftsrechtlichen Beteiligungen an Unternehmen von Leistungserbrin-
gern, wenn Vertragszahnärzte diese Einkünfte durch ihr Zuweisungs-
verhalten maßgeblich beeinflussen können. Dies könnte dazu führen, 

dass die Beteiligung von Zahnärzten an zahntechnischen Labors als unzulässig angesehen wird, obwohl sie 
berufsrechtlich und in der Zulassungsverordnung gestattet ist. Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) und Bundeszahnärztekammer (BZÄK) sind der Ansicht, dass die Neuregelung daran auch nichts 
ändert. Eine entsprechende Klarstellung findet sich in der Gesetzesbegründung aber nicht. Wie Verwaltung 
und Rechtsprechung diesen Widerspruch auflösen, bleibt abzuwarten.  

Schlichtung, Mediation und Schiedsgerichts- 
verfahren 
Der 2011 gegründete Verein med.iatori – Deutsche Schiedsstelle im 
Medizinrecht e. V. hat es sich zum Ziel gesetzt, bei der konstruktiven 
Konfliktlösung, beispielsweise bei Unstimmigkeiten zwischen Ärzten 
bei der Praxisorganisation oder Gewinn- und Verlustverteilung in einer 
Gemeinschaftspraxis, schnell und kompetent weiterzuhelfen. Der Zweck 
des Vereins ist die Förderung der Schlichtung, Mediation und Schiedsge-
richtsbarkeit im gesamten medizinrechtlichen Bereich. Diese Zielsetzung 
wird in zweierlei Hinsicht verfolgt: zum einen durch Unterstützung der 
im Medizinrecht täti gen Berater in rechtlicher Hinsicht, zum anderen 

durch Unterstützung der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und sonstigen Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen bei der einvernehmlichen Problemlösung. Die Konfliktparteien ersparen sich dadurch langwierige 
und kostspielige Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang.

Umsatzsteuerfreiheit auch ohne direktes  
Arzt-Patienten-Verhältnis 
Entwarnung für Honorar- und Konsiliarärzte: Nach einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) sind ihre ärztlichen Leistungen auch dann 
umsatzsteuerfrei, wenn sie nicht auf einem direkten Arzt-Patienten-
Verhältnis basieren, sondern an ein Krankenhaus erbracht werden 
(Aktenzeichen V R 27/10). Begründung: Jede Heilbehandlungsleistung 
eines Arztes ist von der Umsatzsteuer befreit. Eine Heilbehandlung 
müsse nicht zwingend unmittelbar gegenüber einem Patienten erbracht 
werden und auf einem zwischen Arzt und Patienten bestehenden 
Vertrauensverhältnis basieren. Es reiche aus, wenn die einzelne Tätigkeit 

ein unerlässlicher und untrennbarer Bestandteil des Gesamtpakets „Heilbehandlung“ ist – also dazu 
beiträgt, dass das Krankenhaus (oder ein anderer Arzt) dadurch seine Behandlungsleistung ordnungsge-
mäß erbringen kann. Der BFH weicht mit seiner Entscheidung ausdrücklich von der Auffassung der 
Finanzverwaltung ab. Wie diese mit dem Urteil umgehen wird, bleibt aber abzuwarten.

TIPP:

Mehr Informationen bei:
Tim Müller, Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für  
Medizinrecht bei Ecovis, 
tim.mueller@ecovis.com

TIPP:
Mehr Informationen bei: 
www.med-iatori.de oder 
tim.mueller@ecovis.com
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ter. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte Ausbildung sowie eine 
kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. Damit ist umfassend gesichert, dass die Mandanten vor Ort persönlich gut beraten werden. Adressen 
und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter www.ecovis.com/standorte 
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