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INHALT 

Verlorenes Augenmaß

„Wenn man zehntausend Vorschrift en erlässt, 
vernichtet man jede Achtung für das Gesetz“, 
sagte Winston Churchill. In der Tat gewinnt 
man den Eindruck von Beliebigkeit, betrachtet 
man die Aktivitäten des Gesetzgebers in den 
vergangenen Jahren. Verunsichert das gerade in 
Kraft  getretene Versorgungsstärkungsgesetz die 
vielen Praxisabgeber, wird jetzt das Strafrecht 
bemüht, um die vermeintlich korrupte Ärzteschaft  
zur Raison zu bringen. Dass alles, was nun strafb ar 
sein soll, seit Langem berufsrechtlich verboten ist, 
geht im Theaterdonner unter. Gleichzeitig bringt 
das Gesetz neue Unsicherheiten: Zahlreiche bislang 
erwünschte Formen der Kooperation könnten von 
den neuen, unscharfen Straft atbeständen ab jetzt 
erfasst werden. Sie werden vieles auf den Prüfstand 
stellen müssen – melden Sie sich bei uns, wenn Sie 
Unterstützung brauchen!

Persönlich gut beraten

3 „Meine Praxis ohne mich“
 Mit einer Notfalldokumentation die  
 Handlungsfähigkeit der Praxis sichern 

4 Ärzte unter Korruptionsverdacht?
 Wo die Grenze zwischen
 Strafl osigkeit und Strafb arkeit
 verlaufen soll 

6 Interview
 Dr. Klaus Reinhardt, Vorsitzender 
 des Hartmannbundes, über das
 Korruptionsstrafrecht für Heilberufe

7 OP: Amulant oder vorstationär 
 Ein interessantes Urteil mit Tragweite

8 Keine leichte Sache
 Welche Leistungen von Pfl egediensten  
 gewerblich und welche freiberufl ich  
 abgerechnet werden können

11  Rückforderungswelle in Sicht?
Wann die Abgabe von Zytostatika von 
der Umsatzsteuer befreit ist

12  Kurz notiert
Aktuelle Urteile und Nachrichten

Im Fokus

Monik Vent 
Steuerberaterin bei Ecovis 

in München

„Die Abgabe von Zytostatika von Kranken-
häusern an ambulante Patienten ist von 

der Umsatzsteuer befreit – öff entliche Apo-
theken unterliegen dem Regelsteuersatz.“

Tim Müller
Rechtsanwalt und Fachanwalt für

Medizinrecht bei Ecovis in München

Sebastian Knarse 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Hannover

„Das anstehende Gesetz zur Bekämp-
fung der Korruption im Gesundheits-

wesen setzt Heilberufl er einem
Generalverdacht aus.“ 
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E ine ärztliche Praxis ist in der Regel 
auf die Person des Praxisinhabers 

fokussiert – er ist nicht nur für die medizi-
nische Versorgung der Patienten zustän-
dig, sondern auch für alle wirtschaft lichen 
und rechtlichen Aufgaben verant wortlich. 
Ist der Praxisinhaber langfristig hand-
lungsunfähig oder stirbt er gar, kann dies 
zu völligem Stillstand führen, denn ohne 
Arzt kann die Praxis nicht weiterlaufen. 
Die Folgen: Einerseits fehlt die Einnahme-
quelle, andererseits laufen die Verbind-
lichkeiten weiter. Gehälter und Rechnun-
gen können nicht bezahlt werden, weil 
Kontovollmachten fehlen. Unterlagen sind 
nicht zugänglich, weil die Passwörter 
un bekannt sind. Szenarien, über die nie-
mand so recht nachdenken mag. Um trotz-
dem für den Notfall gut gerüstet zu sein, 
sollten Ärzte daher rechtzeitig eine Not-
falldokumentation zusammenstellen – 
einen Ordner, in dem bei Bedarf alle 
wesentlichen Fäden zusammenlaufen.

Hilfreich ist es auch, wichtige Doku-
mente wie Arbeits- oder Mietverträge, Poli-

cen, die KV-Abrechnung oder Kontaktdaten,  
etwa zur Kassenärztlichen Vereinigung, zu 
den Berufsverbänden oder zum rechtlichen 
und steuerlichen Berater, in einem Notfall-
ordner griffbereit abzuheften. Entschei-
dend ist es, dass Vertrauenspersonen auf 
diese Daten zugreifen können. Wer möchte, 
dass diese Personen aus der Praxis stam-
men, sollte an Vollmachten denken. „Wer 
beispielsweise das Praxismanagement mit 
einbinden möchte, sollte sich darum küm-
mern, dass dieses die entsprechenden Voll-
machten hat“, sagt Steuerberater Thorsten 
Blümel.

Die Notfalldokumentation sollte zudem 
auch einen Antrag auf Genehmigung eines 
Vertreters und des sogenannten Witwen-
quartals enthalten, denn bei Tod des Praxis  -
inhabers endet auch die Zulassung als Ver-
tragsarzt. Beantragt ein Angehöriger jedoch 
das Sterbevierteljahr, kann die Praxis mit 
einem Vertreter vorerst weitergeführt wer-
den. „So bleibt zumindest etwas Zeit, um 
Verträge zu kündigen oder einen Nachfolger 
zu fi nden – in diesem eng bemessenen 
Zeitraum jedoch kein leichtes Unterfan-
gen“, erklärt Rita Kuhn, Steuerberaterin.

Damit die Praxis auch mit einem Ange-
hörigen und ärztlichen Vertreter weiter-
laufen kann, müssen diese wissen, welche 
Programme welche Lizenzen und Pass-
wörter erfordern oder wie die Zugangsdaten 
für das Online-Banking lauten. „Unbedingt 
darauf achten sollten Ärzte, dass die Infor-
mationen aktuell bleiben“, rät Kuhn. Dazu 
kann einmal im Jahr ein Termin festgelegt 
werden, um die getroff enen Regelungen 
durchzusehen und gegebenenfalls zu über-
arbeiten. Auch aktuelle Dokumente können 
dann ergänzt werden. Übrigens: Der Blick 
von außen hilft , die richtige  Vorsorge zu tref-
fen und die Praxis krisenfest zu machen.  

„Nehmen Sie sich an einem 
Sonntag Zeit und arbeiten 
Sie die einzelnen Punkte ab. 
Mit einem für den Notfall 
angelegten Ordner haben 
Sie dann einen guten Über-
blick über Ihre Praxis.“

Thorsten Blümel, Steuerberater bei 
Ecovis in Aschaffenburg

Notfallplan

 „MEINE PRAXIS 
OHNE MICH“

Eine Notfalldokumentation mit allen wichtigen Daten, Vollmachten und
Anweisungen sichert im Krisenfall die Handlungsfähigkeit der Praxis.

aller Haus- und Fachärzte wollen in 
den kommenden fünf Jahren ihre Praxis 
abgeben. 58 Prozent haben noch keinen 

Nachfolger gefunden.

Quelle: Ärztemonitor 2014, NAV-Virchowbund

Worüber wir reden sollten
 
–    Ist die Familie bei Unfall oder 

Krankheit versorgt?

–    Hat eine Vertrauensperson im 
Ernstfall Zugriff auf alle wichtigen 
Informationen?

–    Sind erste Schritte für die Nachfolge 
bereits geregelt?

25 %
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SCHWERPUNKT 

Korruption
Heilberufler  

unter Generalverdacht

Strafrecht

ÄRZTE UNTER  
KORRUPTIONSVERDACHT?

Geschenke, Incentives und Co: Im Gesundheitswesen wird es künftig häufiger zu Korruptionsverdacht  
kommen – die neuen Straftatbestände schaffen Unsicherheit und rechtliche Risiken.

V on Kugelschreiber-Präsenten des 
Pharmareferenten über bezahlte 

Anwendungsbeobachtungen bis hin zu 
mondänen Tagungsreisen auf fremde Kos-
ten – was geht, was geht nicht (mehr)? Mit 
dem anstehenden „Gesetz zur Bekämp-
fung der Korruption im Gesundheitswe-
sen“ mitsamt der neuen Straftatbestände 
Bestechlichkeit und Bestechung im 
Gesundheitswesen (Paragraph 299a StGB) 
will der Gesetzgeber bislang bestehende 
Gesetzeslücken bei unlauterer Einfluss-
nahme im Gesundheitswesen durch unzu-
lässige Zuwendungen schließen. 

Mit seiner wohl lang erwarteten Ent-
scheidung aus dem Frühjahr 2012 zum 
Medizinstrafrecht hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) einerseits zwar festgehalten, 
dass mit den gegenwärtig zur Verfügung 
stehenden Mitteln des Strafrechts einer 
unlauteren Beeinflussung von medizin-

therapeutischen Entscheidungen durch 
Vorteilsgewährung und -annahme nicht 
in ausreichendem Maße beizukommen 
ist. Namentlich sind freiberufliche Heilbe-
rufsangehörige eben und gerade aufgrund 
ihrer Freiberuflichkeit regelmäßig vom 

infrage kommenden Täterkreis der „regu-
lären“ Bestechlichkeit/Bestechung ausge-
nommen, und das korrupt anmutende Ver-
halten solcher Personen lässt sich zumeist 
auch keiner Betrugs- oder Untreuestrafbar-
keit zuordnen.

„Das Gesetz setzt Heilberufler einem Generalverdacht  
aus und bereitet Sorgen wegen kurzerhand  

einge leiteter Strafverfahren. Der prophylaktische Weg  
zum anwaltlichen Medizin(straf)rechtler hilft bei  

der Klärung von Zweifelsfällen.“

Sebastian Knarse, Rechtsanwalt bei Ecovis in Hannover
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ten also regelmäßig hierunter fallen, zumal 
sich eine hinreichende Sozialadäquanz in 
diesem Zusammenhang nur schwerlich 
denken lässt. Gleiches gilt übrigens auch, 
soweit Dritten der jeweilige Vorteil gewährt 
wird. Beispielhaft seien Zuwendungen 
etwa an Familienmitglieder des Heilbe-
rufsangehörigen genannt“, kommentiert 
Rechtsanwalt Benjamin Ruhlmann.  

Auch die Verschaffung von „Extra-Ver-
dienstmöglichkeiten“ wie vergütete Anwen-
dungsbeobachtungen fällt grundsätzlich 
unter verbotene Vorteils gewährung.    

Mit derselben Entscheidung hat der 
Bundesgerichtshof aber zugleich einen 
vergleichsweise deutlichen Appell an 
den Gesetzgeber gerichtet, diesen Mangel 
durch Schaffung entsprechender Vorschrif-
ten abzustellen. Dies auch, weil bereits 
existierende, allerdings nur berufsrecht-
lich wirkende Sanktionsmittel zur Korrup-
tionsächtung und Verhaltenssteuerung 
nicht probat seien. Vielmehr soll eine echte 
Kriminalisierung solcher Vorgänge erfol-
gen und die Spezialtatbestände Bestech-
lichkeit und Bestechung im Gesundheits-
wesen als Resultat in das Strafgesetzbuch 
eingefügt werden.

„Die neue Strafvorschrift ist bei alle-
dem bewusst nicht nur auf Ärzte und 
Apotheker beschränkt. Auch für Angehö-
rige nichtakademischer Heilberufe und 
Heilmittelerbringer wie Ergo- und Physio-
therapeuten oder Logopäden ist Vorsicht 
angezeigt, wenn auch beschränkt auf 
eher wettbewerbsschädigende Aspekte 
der Korruption“, sagt Sebastian Knarse, 
Rechtsanwalt. 

Bedeutung der neuen Regelungen 
für die tägliche Praxis
Eines vorweg: Eine klar definierte Bagatell-
Wertgrenze für Zuwendungen als Vorteile 
gleich welcher Art wird es nicht geben. 
Maßgeblich soll vielmehr sein, ob die 

betreffende Zuwendung sozialadäquat ist. 
„Das heißt, dass nur dann nicht von einem 
unzulässigen Eingriff in die heilberufliche 
Unabhängigkeit ausgegangen wird, wenn 
der zugewendete Vorteil bereits objektiv 
ungeeignet ist, eine Therapieentscheidung 
zu beeinflussen“, erklärt Knarse. 

Ergo: Es kommt darauf an. Ein selbst 
gebackener Motivationskuchen des Pati-
enten oder sein Dankesblumenstrauß wird 
sicher sozialadäquat in diesem Sinne sein; 
wohl ebenfalls Kunststoffschreibstifte als 
Pharma-Werbegeschenk – ein teurer Pre-
mium-Füllfederhalter wird dieses Krite-
rium freilich nicht mehr erfüllen. Hier lie-
gen die Unterschiede einigermaßen klar 
auf der Hand. 

Wie aber verhält es sich beispiels-
weise bei Kongresseinladungen, der Über-
nahme von Fortbildungskosten oder bei 
der Verschaffung von (zusätzlichen) Ver-
dienstmöglichkeiten? Hierzu gilt, dass zu 
den korruptionsstrafrechtlich missbillig-
ten Zuwendungen ohne Weiteres auch die 
unentgeltliche Gewährung geldwerter Vor-
teile zählt. Namentlich bedeutet „Vorteil“ 
im Sinne des zukünftigen Paragraphen 
299a StGB jede Zuwendung, auf die der 
Empfänger keinen Rechtsanspruch hat und 
die seine wirtschaftliche, rechtliche oder 
persönliche Lage objektiv verbessert. „Gra-
tistagungen und Kostenübernahmen dürf-

Bewertung der Zahlung von  
Bestechungsgeldern in  

medi zinischen Berufen im Jahr 
2011 (Angaben in Prozent)
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Ergebnisse einer Umfrage unter Ärzten und medizinischem Personal im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes zur 
Bewertung der Zahlung von Bestechungsgeldern bzw. konkreter Entgeltforderungen; Quelle: Statista
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Nichtärztliche Leistungserbringer

Klinik, stationäre Einrichtungen

 Worüber wir reden sollten
 
–    Sollte ein möglicherweise risiko-

behaftetes heilberufliches Engage-
ment rechtssicher gestaltet werden?

–    Ist für ein heilberufliches Engagement 
ein anwaltliches Rechtsgutachten 
erforderlich?

–    Muss von Fall zu Fall entschieden 
werden, ob eine Zuwendung sozial-
verträglich ist?
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Dr. Reinhardt, welche Schwachstellen hat 
aus Ihrer Sicht der Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung?
Nach wie vor gestellt werden sollte die 
grundsätzliche Frage nach der Notwen-
digkeit der Einführung eines speziellen 
Straftatbestands nur für akademische 
Heilberufe. Möchte man dies akzeptieren, 
weist der aktuelle Gesetzesentwurf nach 
wie vor Mängel in der Bestimmtheit des 
Tatbestands auf. Dies hätte ein unkalku-
lierbares Strafbarkeits- und Kriminalisie-
rungsrisiko für die im Gesundheitswesen 
tätigen Akteure zur Folge. Eine konkrete 

Dr. Klaus Reinhardt, Vorsitzender
des Hartmannbundes

Seit Juli 2015 ist klar: Niedergelassene Heilberufl er, die sich bestechen lassen, werden künft ig 
vom Korruptionsstrafrecht erfasst und müssen mit empfi ndlichen Strafen rechnen.

DREI FRAGEN AN

DR. KLAUS REINHARDT 

Formulierung von Tatbestandsmerkmalen 
ist erforderlich, um dem Bestimmtheitsge-
bot als Ausprägung des Rechtsstaatsprin-
zips zu entsprechen und staatliche Willkür 
zu vermeiden. Die Betroffenen müssen vor-
aussehen können, welche Rechtsfolge sich 
aus welchem Verhalten ergeben kann; ob 
ein medizinisch und wirtschaftlich sinnvol-
les Handeln strafbar ist oder nicht. Insofern 
ist auch weitestgehend unerheblich, dass 
in der Begründung des Gesetzes bestimm-
te Konstellationen herausgegriffen und als 
strafunwürdig einstuft werden, wenn der 
Gesetzeswortlaut als primäre Grundlage 
künftiger Rechtsprechung dies nicht abzu-
bilden vermag. Es sollte insbesondere im 
Rahmen der Strafgesetzgebung nicht Ziel 
sein, dass die Judikative per Einzelfallrecht-
sprechung wesentliche Versäumnisse der 
Legislative korrigiert.

Wo sehen Sie noch Änderungsbedarf?
Im Kontext des bereits Gesagten besteht 
Änderungsbedarf insbesondere in der For-

mulierung der sogenannten Berufsrechts-
alternative und der damit verbundenen Ver-
quickung von Straf- und Berufsrecht. 

Der Schritt von der Strafl osigkeit zur 
Strafbarkeit soll kurz werden. Was jedoch 
rechtlich noch zulässig ist, lässt sich von 
strafbarem Verhalten kaum abgrenzen. 
Welche Vorgehensweise empfehlen Sie 
Ärzten, um Fallstricke zu umgehen?
Jeder, der ein kooperatives Zusammenwir-
ken mit anderen Heilberufen oder Dritten 
plant, sollte sich im Vorfeld hinreichend 
und fachlich beraten und konkrete Koope-
rationsverträge verbindlich prüfen lassen. 
Keinesfalls sollte man sich auf Aussagen 
und Zusicherungen des potenziellen Ver-
tragspartners verlassen. Neben der ent-
sprechenden rechtlichen Absicherung soll-
te aber auch das eigene Gewissen Raum 
bekommen, denn das Empfi nden, was 
verboten, berufsrechtswidrig oder ethisch 
verwerfl ich ist, bildet nicht selten auch die 
Realität ab.   

Darauf, dass dem Honorar dabei eine tat-
sächlich erbrachte Leistung des Arztes 
gegenübersteht, kommt es nicht an.

Bei alledem ist zwingende Vorausset-
zung für eine Korruptionsstrafb arkeit aber 
der kausale Zusammenhang zwischen Vor-
teil und dem korrespondierenden heilberuf-
lichen Verhalten. Ein solcher Zusammen-
hang wird dann angenommen, wenn sich 
der Vorteil als Gegenleistung für den konkre-
ten Verstoß gegen die heilberufl iche Unab-
hängigkeit darstellt, die Vorteilsgewährung 
also Mittel der Einfl ussnahme ist. Besteht 
zwischen Zuwendendem und Heilberufl er 
Einvernehmen über diese Wechselseitigkeit  
von Vorteilsgewährung und -annahme, 

„Eine klar definierte 
Bagatell-Wertgrenze für 

Zuwendungen als Vorteile 
gleich welcher Art – 

und damit Rechtssicherheit 
in diesem Punkt – wird 

es nicht geben.“
Benjamin Ruhlmann, Rechtsanwalt bei 

Ecovis in München

spricht man von einer Unrechtsvereinba-
rung als weiterer Strafb arkeitsvorausset-
zung. Fehlt es an diesem konkreten Zusam-
menhang, kann bereits von vornherein 
keine Korruptionsstrafb arkeit gegeben sein.

Komplizierter stellt sich die Beurtei-
lung der Beteiligung von Ärzten an im 
Gesundheitswesen tätigen Unternehmen, 
beispielsweise Sanitätshaus- oder Physio-
therapie-Gesellschaft en, dar. War in diesem 
Zusammenhang bislang von allein berufs-
rechtlich unzulässiger Zuweisung gegen 
Entgelt die Rede, besteht die Möglich-
keit, dass in Zukunft  auch eine wesentlich 
schwerer wiegende Korruptionsstrafb arkeit 
zu thematisieren sein wird.  
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I m verhandelten und vom SG München 
entschiedenen Fall (Az. S 7 KR 919/14) 

wurde ein Versicherter vom 26. September 
2012 bis 10. Oktober 2012 wegen eines Rek-
tumkarzinoms stationär behandelt. Es 
erfolgten eine Rektumresektion sowie die 
Anlage eines künstlichen Darmausgangs. 
Am 16. Oktober wurde dem Patienten 
ambulant ein venöses Portsystem implan-
tiert. Dieser Eingriff ist Teil des AOP-Ver-
trags. Vom 25. bis 28. Oktober desselben 
Jahres befand sich der Versicherte dann 
für den ersten Chemotherapiezyklus stati-
onär in der Klinik der Klägerin.

Die Portimplantation rechnete die Klä-
gerin gegenüber der beklagten Kranken-
kasse als ambulante OP ab, was diese nicht 
bezahlen wollte mit dem Argument, dass 
eine vorstationäre Behandlung vorliege, 
die mit der Fallpauschale für die folgende 
stationäre Behandlung abgegolten sei. 
Zudem widerspreche es dem Wirtschaft-
lichkeitsgebot, dass die Anlage des Ports 
nicht im Rahmen des folgenden stationä-
ren Aufenthalts erfolgt sei, zumal die Kos-
ten der Implantierung bereits in den Fall-
pauschalen berücksichtigt seien. 

Für die Einstufung als vorstationäre 
Maßnahme fehle der spezifische Zusam-
menhang zwischen Portimplantation und 
der folgenden stationären Behandlung, so 

das Krankenhaus. „Eine vorstationäre Maß-
nahme dient dazu, Teile einer einheitlichen 
Behandlung, die nicht zwingend stationär 
ausgeführt werden müssen, vorab ambu-
lant durchzuführen, um Kosten und Res-
sourcen zu sparen“, erklärt Ina von Bülow, 
Rechtsanwältin. Die Anlage des Ports 
diente im verhandelten Fall jedoch für eine 
Vielzahl von folgenden Behandlungen, die 
nicht zwingend stationär erfolgen mussten. 
Es liege daher ein überschießender Wert 
der Portimplantation vor, der gerade nicht 
durch die folgenden Fallpauschalen abge-
golten sei. 

Die Begründung des Gerichts
Das Gericht schloss sich den Argumenten 
der Klinik an. Zudem sei nach dem nicht 
bestrittenen Vortrag der Klägerin aus medi-
zinischen Gründen eine Einbeziehung der 
Portanlage in den folgenden stationären 
Aufenthalt nicht möglich gewesen. Darüber 
hinaus nahm das Gericht auch noch Bezug 
auf den AOP-Vertrag, in dem der Wille der 
Vertragsparteien zum Ausdruck kommt, 
dass lediglich diagnostische Maßnahmen, 
die dem AOP-Katalog angehören, als vor-
stationäre Behandlung von der Fallpau-
schale umfasst seien, nicht jedoch eine die 
folgende Behandlung ermöglichende Maß-
nahme. Zuletzt müsse auch berücksichtigt 
werden, dass Krankenhäuser und nieder-
gelassene Vertragsärzte gleich behandelt 
werden müssten. Dazu gehört ebenso, dass 
sie die AOP-Leistungen gleichberechtigt 
erbringen können. Da die Anlage des Port-
systems auch ambulant durch einen nie-
dergelassenen Vertragsarzt hätte erfolgen 
können und in diesem Fall unstreitig ent-
sprechend dem AOP-Vertrag abgerechnet 
werden könnte, dürfe bei der Behandlung 
im Krankenhaus nichts anderes gelten.  

„Die Entscheidung könnte 
Krankenhäusern, die Che-
motherapien verabreichen, 
die Möglichkeit eröffnen, 
ambulante Portanlagen 
abzurechnen. Aufgrund der 
Praxisrelevanz und 
der bislang fehlenden 
obergerichtlichen Recht-
sprechung wurde Berufung 
zugelassen.“   

Ina von Bülow, Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Medizinrecht bei Ecovis 
in München

Abrechnungsmodalität

AMBULANTE OP ODER  
VORSTATIONÄRER EINGRIFF?

Portimplantationen zur Applikation von Chemotherapie gelten als ambulante OP. 
Das hat das Sozialgericht (SG) München am 21. Januar 2016 entschieden.

vorstationäre Krankenhaus - 
 behandlungen GKV-Versicherter  

gab es 2014 in Deutschland  
Quelle: gbe-bund.de

3.983.380 
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 Worüber wir reden sollten
 
–  Welche Leistungen fallen unter  

Frei beruflichkeit?

–  In welchen Fällen muss damit  
gerechnet werden, dass Leistungen 
gewerbesteuerpflichtig werden?

–  Auf welche Qualifikation sollte bei 
Mitarbeitern geachtet werden,  
damit sie als freiberuflich eingestuft 
werden können?

KEINE LEICHTE SACHE
Ambulante Pflegedienste bieten eine breite Dienstleistungspalette an. Da ist die Abgrenzung  

zwischen den verschiedenen Einkunftsarten nicht immer leicht.

D ie Zahl der ambulanten Pflegedienste 
steigt stetig an und die Vielfältigkeit 

der Leistungen zieht immer häufiger die 
Frage nach der steuerlichen Einordnung 
der einzelnen Tätigkeiten nach sich. Ne- 
ben medizinisch-pflegerischen Leistungen 
werden in der Regel auch Leistungen der 
hauswirtschaftlichen Versorgung und wei-
tere Services erbracht. Wann sind Leistun-
gen eines Pflegedienstes nun als freiberuf-
lich und wann als gewerblich einzustufen 
mit der Folge, dass dann möglicherweise 
Gewerbesteuer gezahlt werden muss?

Die Tätigkeit eines Pflegedienstes fällt 
unter keinen der im Einkommensteuerge-
setz genannten Katalogberufe, die bereits 
per Gesetz als freiberuflich einzustufen 

sind. Nur bei einer Zuordnung als eine 
„ähnliche heilberufliche“ Tätigkeit käme 
die Freiberuflichkeit in Betracht.

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt 
am Main (OFD) hat in einem Schreiben im 
April 2015 hierzu Stellung genommen und 
die geltenden Grundsätze noch einmal 
ausführlich dargelegt. „Eine ähnliche heil-
berufliche Tätigkeit liegt vor, wenn sie in 
ihren wesentlichen Merkmalen mit einem 
Katalogberuf verglichen werden kann“, 
kommentiert Annette Bettker, Steuerbera-
terin, das Schreiben der OFD. Dabei wird 
nur auf diejenigen Katalogberufe abge-
stellt, die eine heilberufliche Tätigkeit be- 
inhalten, wie die der Ärzte, Heilpraktiker 
und Krankengymnasten.

Freiberuflich oder gewerblich
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Die wesentlichen Merkmale im  
Vergleich zum Katalogberuf

1. Vergleichbarkeit der Ausbildung und 
der Bedingungen, an die das Gesetz die 
Berufsausübung knüpft
Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) führte bereits 2004 aus, dass die 
Ausbildung mit einem der heilberuflichen 
Katalogberufe vergleichbar ist, wenn sie 
als mehrjährige theoretische und prakti-
sche Ausbildung aufgrund eines bundes-
einheitlichen Berufsgesetzes absolviert 
wird. Grundsätzlich müssen vergleichbare 
berufsrechtliche Regelungen über Ausbil-
dung, Prüfung, staatliche Anerkennung, 
Erlaubnis und Überwachung der Berufs-
ausübung vorliegen. Die fehlende abschlie-
ßende staatliche Erlaubnis kann durch 
Zulassungserteilung oder durch ein Gut-
achten, welches die Ausbildung, die Erlaub-
nis und die Tätigkeit mit den Erfordernis-
sen der Krankenkassen für eine Zulassung 
als vergleichbar nachweist, ersetzt werden. 
„Das BMF hat zudem festgestellt, dass das 
Führen der Berufsbezeichnungen Kranken- 
oder Altenpfleger bzw. Krankenschwester 
oder Altenpflegerin bereits die Vorausset-
zungen für eine freiberufliche Tätigkeit 
erfüllt“, sagt Annette Bettker. Nicht als Frei-
berufler anerkannt sind dagegen Kranken- 
und Altenpflegehelfer.

2. Vergleichbarkeit der ausgeübten 
Tätigkeit
Durch die Pflegedienste werden insbeson-
dere Leistungen in zwei Tätigkeitsfeldern 
erbracht:

• Leistungen der häuslichen Krankenpfle-
ge (im Sinne von Paragraph 37 SGB V): 
Hierzu zählt die Behandlungspflege, die 
als medizinische Hilfeleistung unter Ver-
antwortung eines Arztes erbracht wird. 

• Leistungen der häuslichen Pflegehilfe 
(im Sinne von Paragraph 36 SGB XI): 
Hierunter ist die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung – Hilfeleistungen für gewöhnliche 
und regelmäßig wiederkehrende Alltags-
verrichtungen – ebenso zu zählen wie die 
Gesundheitsvorsorge und das Aufrecht-
erhalten der Vitalfunktionen.

Die Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege werden als freiberuflich eingestuft, 
da sie der Tätigkeit eines Krankengymnas-
ten vergleichbar sind. Die Leistungen im 
Rahmen der häuslichen Pflegehilfe wer-
den als gewerbliche Tätigkeit eingestuft; 
hier fehlt die Vergleichbarkeit mit einem 
Katalogberuf.

Steuerliche Zuordnung
Die unterschiedliche steuerliche Zuord-
nung der Leistungen verlangt, dass bei der 
Erbringung beider Leistungen (gemischte 
Tätigkeit) eine Trennung erfolgen muss. 
„Da beide Tätigkeiten regelmäßig unab-
hängig voneinander erbracht werden und 
zudem eine unterschiedliche Finanzierung 
der Leistungen – häusliche Krankenpflege 
finanziert die Krankenkasse, häusliche 
Pflegeleistungen die Pflegeversicherung – 
erfolgt, ist in der Regel eine Trennung der 
Tätigkeiten anhand der gesetzlichen Leis-
tungsgrundlage möglich“, erklärt  

„Die steuerliche Zuordnung 
der einzelnen Tätigkeiten 
kann im Einzelfall schwierig 
sein, da neben der Rechts-
form des Unternehmens 
insbesondere auf die Art 
und Weise der erbrachten 
Leistungen abzustellen ist.“

Annette Bettker, Steuerberaterin bei 
Ecovis in Rostock

ambulante Pflegedienste  
in Deutschland mit 

12.700

Beschäftigten 

Stand 2013; Quelle: Destatis

320.000
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Ayla Yagci, Steuer-
beraterin bei Ecovis 

in Augsburg

Ayla Yagci, Steuerberaterin. Überwiegt 
jedoch eine Tätigkeit dermaßen, dass die 
andere sich lediglich als Ausfl uss dieser 
Haupttätigkeit darstellt, oder wird ein ein-
heitlicher Erfolg geschuldet, erfolgt keine 
Trennung der erbrachten Leistungen. Nur 
die Haupttätigkeit gibt dann die steuerliche 
Zuordnung vor.

Werden durch den Pfl egedienst vorge-
bildete qualifi zierte Fachkräft e beschäft igt, 
ist dies grundsätzlich nicht schädlich für 
die Annahme einer freiberufl ichen Tätig-
keit, sofern der selbstständige Berufsträ-
ger weiterhin eigenverantwortlich und auf-
grund eigener Fachkenntnisse leitend tätig 
ist und maßgeblich auf die Pfl egetätigkeit 
der Mitarbeiter bei jedem einzelnen Pati-
enten Einfl uss nimmt. Es reicht aus, wenn 
er dies durch regelmäßige und eingehende 
Kontrollen praktiziert. „Die bloße Erstauf-
nahme des Patienten und die persönli-
che Pfl egearbeit, die nur in Urlaubs- oder 
Krankenzeiten der Mitarbeiter durch den 
Berufsträger erbracht wird, stehen einer 
freiberufl ichen Tätigkeit entgegen“, sagt 
Steuerberater Michael Dirnberger.

Bei einem ambulanten Pfl egedienst in 
der Rechtsform einer Personenvereinigung 
müssen für die Anerkennung einer freibe-
rufl ichen Tätigkeit zudem alle Gesellschaf-
ter die Merkmale eines Freiberufl ers erfül-
len. Trifft   dies nicht zu oder wird durch die 
Gesellschaft  auch eine gewerbliche Tätig-
keit ausgeübt, „infi ziert“ dies die gesamte 
Tätigkeit als gewerblich.

Aus der Zuordnung von Tätigkeiten als 
gewerblich folgt jedoch nicht unmittelbar 
eine Gewerbesteuerpfl icht. Im Gewerbe-
steuergesetz hat der Gesetzgeber nämlich 
eine Gewerbesteuerfreiheit für ambulante 
Pfl egedienste vorgesehen. Danach ist ein 
Pfl egedienst von der Gewerbesteuer befreit, 
wenn die Pfl egekosten in mindestens 
40 Prozent der Pfl egefälle ganz oder über-
wiegend von den Trägern der gesetzliche 
Sozialversicherung oder der Sozialhilfe 
getragen werden. 

Die Gewerbesteuerbefreiung gilt so-
wohl für Einzelunternehmen und Perso-
nenvereinigungen als auch für GmbHs, die 
kraft  ihrer Rechtsform bereits als Gewerbe-
betrieb einzustufen sind.  

„Die unterschiedliche steuerliche 
Zuordnung der Leistungen der häus li chen 

Krankenpflege und Pflegehilfe erfordert 
eine klare Trennung anhand der 

 gesetzlichen Leistungsgrundlage.“

2010 2020* 2030*

2,4

2,9

3,4

Entwicklung der Anzahl von 
Pfl egebedürftigen in Deutschland 
(Angaben in Millionen)
*geschätzt; Quelle: Statista

Tendenz steigend

Milliarden Euro betrug 2011 das Umsatzvolumen 
ambulanter Pfl egedienste (private Träger)
Quelle: Statista

5,15 
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Worüber wir reden sollten
 
–    Gilt die Steuerfreiheit auch für Liefe-

rungen der Krankenhausapotheke an 
MVZ desselben Trägers?

–    Besteht ein Rückerstattungsanspruch 
der Krankenkassen gegen den Kran-
kenhausträger?

–    Sind die von an der vertragsärztlichen 
Versorgung ermächtigten Kranken-
hausärzten verabreichten Zytostatika 
von der Umsatzsteuer befreit?

„Die Entscheidung des BFH ist über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus an wend-
bar. Wie die Finanzverwaltung mit 
dem Urteil umgeht, ist noch offen. Kranken-
häuser sollten nur nach sehr sorg fältiger 
Prüfung einschlägige Leistungen als 
 steuerfrei behandeln.“
 

Die Abgabe von Zytostatika ist im Rahmen einer in einem Krankenhaus ambulant 
durchgeführten ärztlichen Heilbehandlung steuerfrei.

Abgabe von Zytostatika

KOMMT JETZT DIE 
RÜCKFORDERUNGSWELLE?

E ntgegen der Meinung der Finanzver-
waltung urteilte der Bundesgerichts-

hof (BFH), dass die Verabreichung von 
Zytostatika durch Krankenhäuser an 
ambulante Patienten von der Umsatz-
steuer befreit ist (Urteil vom 24. September 
2014, Az. V R 19/11). Allerdings gilt das 
Urteil des BFH nur für die von Kranken-
haus-Apotheken an die eigenen Patienten 
erbrachten Leistungen. Die Abgabe von 
Zytostatika durch öff entliche Apotheken 
unterliegt dagegen weiterhin dem Regel-
steuersatz von 19 Prozent. Begründet wird 
dies damit, dass die Abgabe von Zytosta-
tika durch die Krankenhausapotheke mit 
dem Betrieb eines Krankenhauses eng ver-
bunden und damit ein steuerfreier Umsatz 
ist. „Es sei nicht zu unterscheiden, ob das 
hergestellte Medikament einem stationär 
oder ambulant im Krankenhaus behandel-
ten Patienten verabreicht wird“, erklärt 
René Linke, Steuerberater. 

Umsetzung in der Praxis
Nach der Veröff entlichung im Bundes-
steuerblatt ist das Urteil zwar über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwen-
den; nach wie vor ist aber off en, welche 

Form der Abgabe von Krebsmedikamenten 
von der positiven Entscheidung des obers-
ten Gerichtshofs profi tieren wird. Hierzu 
soll von der Finanzverwaltung noch ein 
Anwendungsschreiben ergehen, das die 
Details regeln soll.

„Haben nun Krankenhäuser aufgrund 
der bisherigen Auff assung der Finanzver-
waltung bereits Umsatzsteuer gezahlt und 
ist die Festsetzung der Umsatzsteuerbe-
scheide noch nicht rechtskräft ig, sollten 
betroff ene Krankenhäuser sorgfältig prü-
fen, welche Zeiträume noch verändert wer-
den können, und vor allem, ob eine Korrek-
tur überhaupt wirtschaft lich sinnvoll ist“, 
empfi ehlt Steuerberaterin Monik Vent.

Nachforderungen der Krankenkassen
Die Entscheidung des BFH freut die Kran-
kenkassen, denn als Kostenträger verspre-
chen sie sich erhebliche Kosteneinsparun-
gen – die Krankenhäuser müssten dem 
Urteil zufolge die vereinnahmte Umsatz-
steuer zurückzahlen. Zur Sicherung etwai-
ger Rückforderungsansprüche, die sich aus 
der bislang erfolgten Abrechnung dieser 
Leistungen mit Umsatzsteuer ergeben kön-
nen, sind die Krankenkassen daher bereits 

an die leistungserbringenden Krankenhäu-
ser herangetreten. 

„Ob ein solcher Rückforderungsan-
spruch der Krankenkassen gegen die 
Krankenhausträger wegen zu viel bezahl-
ter Umsatzsteuer besteht, richtet sich ins-
besondere auch nach den zwischen den 
Parteien besonderen zivilrechtlichen Ver-
einbarungen im Rahmen von öff entlich-
rechtlichen Verträgen“, sagt Steuerexperte 
René Linke. Eine Rückforderung kommt 
jedoch nur dann in Betracht, wenn eine 
gesonderte Vereinbarung für die Umsatz-
steuer getroff en wurde. In der Regel erfolgt 
diese durch eine sogenannte Nettopreisver-
einbarung, die beispielsweise „zzgl. gesetz-
lich geschuldeter Umsatzsteuer“ lautet.   

Monik Vent, Steuer-
beraterin bei Ecovis 

in München
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den Partnerkanzleien in über 60 Ländern weltweit arbeiten etwa 4.500 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunterneh-
men und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. Ärzte, Gemeinschaftspraxen sowie Medizinische Versorgungs-
zentren, Krankenhäuser, Pflegeheime und Apotheken sind unter den von Ecovis beratenen verschiedenen Branchen stark vertreten – über 2.000 
Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit/Medizin zählen zu den Mandanten von Ecovis. Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten 
nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. 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 gewährleistet, 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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Zusammenarbeit und gemeinsames Wachstum 
Ecovis und die RTS Steuerberatungsgesellschaft KG mit Sitz in Stuttgart und Stammregion in Baden-Württemberg werden künf-
tig eng zusammenarbeiten. Beide Partner wollen ihre Mandantenbasis erweitern, ihr Fachwissen bündeln und ihr Wachstum 
forcieren. Die RTS betreut an ihren 13 Standorten in Baden-Württemberg mit rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
 darunter knapp 60 Berufsträgern, vor allem inhabergeführte Unternehmen und Familienunternehmen. Ecovis hat internatio-
nal eine starke Beratungsgemeinschaft mit rund 3.000 Beschäftigten in über 60 Ländern aufgebaut. Durch den Zugriff auf 
das internationale Netzwerk und leitende zentrale Einheiten vergrößert die RTS ihre Schlagkraft in diesen Bereichen, Ecovis 
mit seiner konsequenten Mittelstandsorientierung kann den Schritt nach Baden-Württemberg an der Seite eines Partners 
gehen, der mit den Gegebenheiten und dem Umfeld vor Ort bestens vertraut ist.
 

Finanzamt darf Dritte nur bedingt  
um Auskunft bitten
Der BFH hat darüber entschieden, wann sich eine 
Finanzbehörde unmittelbar an andere Personen zur 
Auskunft wenden darf. Im Streitfall richtete sich das 
Finanzamt, ohne den Betroffenen vorab um Auskunft zu 
bitten, an einen Dritten, um sich über Provisionszahlun-
gen zu informieren. Das Auskunftsersuchen diente aus 
Sicht der Behörde der „Vervollständigung der Prüfung“. 
Der BFH sah einen Ermessensfehler. Das Finanzamt 
hätte zuvor den Steuerpflichtigen selbst um Auskunft 
bitten müssen. Ein Dritter soll, so die gesetzliche Vor-
gabe, erst dann zur Auskunft angehalten werden, wenn 
die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflich- 
tigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht  
(BFH-Urteil vom 29. Juli 2015, Az. X R 4/14).

Geschätzte Apotheken 
Der Streit zwischen Finanzbehörden und Steuerberater 
um die Herausgabe aller Einzeldaten aus einem Waren-
wirtschaftssystem in Apotheken zog sich lange hin – der 
Fiskus wollte den Zugriff auf alle gespeicherten Informa-
tionen von Barverkäufen und schätzte bei Pharmazeuten, 
die der Aufforderung zur Datenvorlage nicht nachkamen, 
hinzu. Nun hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil 
vom 28. Oktober 2015 (Az. X R 47/13) entschieden, dass 
es einem Apotheker grundsätzlich zumutbar ist, sämtliche 
Bargeschäfte aufzuzeichnen. Nutzt er zudem eine PC-Kas-
se, die die einzelnen Verkäufe aufzeichnet und speichert, 
so hat er die so entstandenen Daten dem Betriebsprüfer 
im Rahmen einer Außenprüfung auf Verlangen vorzulegen. 
Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, ist das Finanz-
amt zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen befugt.

Mehr zu dieser Kooperation:  
www.ecovis.com/ecovis-rts


