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Persönlich gut beratenIm Fokus

Legalize it?!

Weltweit ändert sich zurzeit die Einschätzung von 
Cannabis – von der Einstiegsdroge hin zum Medikament 
oder sogar zum legalen Genussmittel. Grund genug für 
Benjamin Ruhlmann, auch die aktuelle Entwicklung in 
Deutschland zu beleuchten. Ergänzend dazu berichtet 
David Gach von seinen Erfahrungen mit einem Cannabis-
Start-up. Der Trend zu immer größeren Einheiten in der 
niedergelassenen Ärztescha�  ist ungebrochen; zwei 
weitere Beiträge widmen sich deshalb Themen rund um 
den Einstieg in eine Gemeinscha� spraxis.
 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder einen 
persönlichen Beratungstermin vereinbaren möchten, 
können Sie sich gern an uns wenden – wir haben für Sie 
ab sofort eine Mail-Adresse der Redaktion eingerichtet: 
redaktion-med@ecovis.com

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Andreas Munk
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei 

Ecovis in Memmingen und Landsberg

Annette Bettker
Steuerberaterin bei Ecovis

in Rostock

Tim Müller
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizin-

recht bei Ecovis in München

SCHWERPUNKT 

Medizinisches 
Cannabis

„Gesellschaft er einer Gemeinschaft spraxis 
müssen in die Geschäft sführung involviert 

sein, um steuerliche Risiken zu vermeiden.“

„Sie fragen sich, was Phantomlohn ist? 
Wir erklären das komplexe Thema, denn 
wer Fehler macht, hat schnell viel Ärger.“
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Wenn Nachzahlungen „drohen“

Bei Freiberufl ern liegen die Voraussetzungen für die An-
nahme steuerbegünstigter, außerordentlicher Einkünfte 
dann vor, wenn eine Vergütung für eine mehrjährige Tätig-
keit zusammengeballt zufl ießt. Im November 2013 hat 
das Finanzgericht (FG) Köln allerdings entschieden (Az. 3 
K 2762/10), dass eine in zwei Veranlagungszeiträumen 
 zugefl ossene Nachzahlung der Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) auch dann nicht der  ermäßigten Besteuerung
unterliegt, wenn die  Zahlung in einer Summe an den Frei-
berufl er vorgesehen war. Gegen diese Entscheidung zu Un-
gunsten von Freiberufl ern wurde beim Bundesfi nanzhof 
(BFH) Revision eingelegt (Az. VIII R 37/14).  Sprechen Sie 
mit Ihrem persönlichen Berater und legen Sie zusammen 
mit ihm gegen nachteilige Bescheide des Finanzamts Wider-
spruch ein, bis das Revisionsverfahren entschieden ist.

Praxisaufgabe: Beitrag zur 
Kranken versicherung

Geben freiwillig krankenversicherte Ärzte, Apothe-
ker und andere Freiberufl er ihre Praxis auf, unter-
liegt der Aufgabegewinn als beitragspfl ichtige Ein-
nahme der Pfl ege- und Krankenversicherung. Dazu 
gehört auch der Gewinn,  der sich aus der Überfüh-
rung von Betriebsvermögen in das Privatvermögen 
ergibt. Mehr dazu: Spielregeln am Arbeitsplatz

Praxisinhaber und Unternehmer geben die Spielre-
geln im Unternehmen vor. Doch nicht immer wird das, 
was der Chef sagt, tatsächlich gemacht. Mal handeln 
die Beschäftigten ohne Absprache, mal legen sie Vor-
gaben anders aus oder missachten diese. Doch was 
eigentlich genau ist am Arbeitsplatz erlaubt oder ver-
boten? Welche Freiheiten haben Mitarbeiter und was 
können Chefs durchsetzen?

Was Arbeitgeber dulden müssen und wann sie 
entschieden eingreifen sollten, lesen Sie unter:

Preisbindung gekippt

Bislang galt in Deutschland für alle verschrei-
bungspfl ichtigen Medikamente derselbe Preis, 
egal ob der Patient sie in der Apotheke oder im 
Versandhandel bestellte. Diese Vorgabe galt auch 
für ausländische Versandapotheken. Doch damit 
ist jetzt Schluss, denn der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) entschied in seinem Urteil vom 19. Oktober 
2016 (Az. C-148/15), dass Festpreise eine nicht ge-
rechtfertigte Beschränkung des freien Warenver-
kehrs darstellen. Ausländische Versandapotheken 
dürfen daher künftig Rabatte gewähren im Gegen-
satz zu inländischen Apotheken, für die das Urteil 
nicht gilt. Nun wird befürchtet, dass kleinere Apo-
theken – besonders im ländlichen Raum – dem 
Wettbewerb nicht standhalten und damit die fl ächen - 
deckende Versorgung der Patienten gefährdet ist. 
Daher soll nach dem Willen von Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe (CDU) der Versand-
handel mit rezeptpfl ichtigen Medikamenten in 
Deutschland künftig grundsätzlich verboten sein. 

www.ecovis.com/steuern-recht/
spielregeln-am-arbeitsplatz

www.ecovis.com/medizin/beitraege-zur-
krankenversicherung-bei-praxisaufgabe

Preisbindung gekippt

www.ecovis.com/steuern-recht/
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SCHWERPUNKT 

Cannabis
Hoffnung für schwer 

kranke Patienten



C annabis und der darin enthaltene, 
medizinisch wirksame Inhaltssto�  

Tetrahydrocannabinol (THC) werden schon 
heute o�  ziell bei vielen Erkrankungen ein-
gesetzt. So dürfen bereits seit 1983 der syn-
thetische Ableger Nabilon und seit 1998 der 
natürliche Wirksto�  Dronabinol verschrie-
ben werden. Zudem ist davon auszugehen, 
dass viele Patienten Cannabisprodukte 
auch ino�  ziell zur Linderung und Behand-
lung diverser Symptome ohne ärztliche 
Rücksprache anwenden.

Mittlerweile verschließen der Gesetzgeber 
und die Rechtsprechung die Augen nicht  
mehr vor der Realität und reagieren mit der 
Nachbesserung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Um auf dem Laufenden zu blei-
ben sollten sich Heilberu� er daher mit der 
Thematik beschä� igen und auch die hierfür 
maßgeschneiderten Beratungsleistungen 
in Anspruch nehmen.

O� mals begegnen behandelnden Ärzten 
und auch Apothekern Patienten im Alltag, 
bei denen eine Behandlung unter Verwen-
dung von Cannabisprodukten nicht nur 
eine ergänzende oder begleitende Alterna-
tive zu langjährig etablierten Verfahren sein 
kann. In Betracht kommt hierbei beispiels-
weise eine Therapie bei chronischen 
Schmerzerkrankungen und neurologischen 
Indikationen wie multipler Sklerose oder 
Querschnittslähmung. Aber auch onkologi-
sche Patienten könnten laut Studien zur 
Reduzierung von Nebenwirkungen der 

Krebstherapie wie Übelkeit und Erbrechen 
mit Cannabisprodukten behandelt werden. 
Während Cannabis gesellscha� lich immer 
noch höchst kontrovers diskutiert wird, 

 verändert sich die medizinische und recht-
liche Handhabung fortlaufend hin zu einer 
objektiven Bewertung mit einem verant-
wortungsvollen Umgang zum Wohl der 
Patienten. So hat jüngst der 3. Senat des 
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) auf 
die mündliche Verhandlung vom 6. April 
2016 (Az. BVerwG 3 C 10.14) hin entschie-
den, dass der Eigenanbau von Cannabis zu 
therapeutischen Zwecken sogar im ö� entli-
chen Interesse liegt, wenn der Patient an 

„Die ab 2017 
 geplante Thera-
piemöglichkeit 
mit medizini-

schem Cannabis für schwer 
kranke Patienten holt diese 
aus der Illegalität, ist damit 
im Sinne des Patienten-
wohls und ein erster Schritt 
in die richtige Richtung.“

Benjamin Ruhlmann, MBA-HSG,
Rechtsanwalt bei Ecovis in München

Bei bestimmten Erkrankungen können Patienten künft ig auf Cannabisprodukte zurückgreifen,
deren Kosten die Krankenkassen übernehmen müssen. Für Heilberufl er ergeben sich neue

Therapiemöglichkeiten, allerdings auch neue Haft ungsrisiken.

Medizinisches Cannabis

„DROGEN“ AUF KOSTEN 
DER KRANKENKASSEN

Wann Cannabisarznei-
mittel künftig von der 
Krankenkasse bezahlt 
werden

Damit die Krankenversicherung die 
 Kosten für Cannabisarzneimittel über-
nimmt, müssen folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sein:

–  Es muss sich um eine schwerwiegende 
Erkrankung handeln.

–  Es gibt keine Alternative zur Behand-
lung mit Cannabisarzneimitteln.

–  Es besteht die Aussicht auf eine 
 spürbare positive Beeinfl ussung auf 
den Krankheitsverlauf oder auf 
 schwer wiegende Symptome.

–  Der Patient nimmt an einer anonymi-
sierten Begleitforschung teil. Damit 
sind keine über die Therapie hinaus-
gehenden Untersuchungen oder Inter-
ventionen verbunden.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium
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einer schweren Erkrankung leidet und ihm 
zur Behandlung der Krankheit keine gleich 
wirksame und für ihn erschwingliche Alter-
native zur Verfügung steht.

Diese Entscheidung basiert auf dem Grund-
prinzip des Grundgesetzes (Art. 2 Abs. 2 
Satz 1), dass jeder das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit hat. Demnach 
dürfen Betro� ene sogar privat Cannabis 
anbauen, wenn ihnen dieses nicht wirt-
scha� lich vertretbar auf andere Weise zur 
Verfügung gestellt werden kann. Das 
höchste deutsche Verwaltungsgericht hat 
also Klartext gesprochen: Wenn das 
Gesundheitssystem Cannabis nicht in 
bestimmten Fällen dem Einzelnen zur 
 Verfügung stellen kann, ohne hierfür hor-
rende Preise zu verlangen, dann darf sich 
ein Betro� ener durch Eigenanbau selbst 
helfen, sofern keine Versagungsgründe 
vorliegen. Dies wären beispielsweise, dass 
der vorgesehene Verantwortliche nicht 
die erforderliche Sachkenntnis hat, die 
ihm obliegenden Verp� ichtungen nicht 
ständig erfüllen kann oder dass Tatsachen 
vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen 
die Zuverlässigkeit des Verantwortlichen 
ergeben.

Das Urteil des BVerwG mag auf der einen 
Seite wegweisend sein, erö� net aber insbe-
sondere für Ärzte auch eine Vielzahl von 

IM GESPRÄCH MIT …

DAVID GACH

David Gach ist der Gründer des Start-ups Health & Recreation aus Maastricht.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Cannabissamen für 
therapeutische Zwecke sowie Anbau- und Veredelungszubehör. 

Fragestellungen und Ha� ungsrisiken. Es 
stellt sich nicht nur die Frage, wann eine 
Therapie mit Cannabisprodukten nicht 
möglich ist, vielmehr könnte der behan-
delnde Arzt auch in eine Situation geraten, 
in der eine solche Verordnung zwingend 
medizinisch notwendig sein könnte. So 
legte das Bundesgesundheitsministerium 
bereits einen entsprechenden Gesetzesent-
wurf vor, nach dem die gesetzlichen Kran-
kenkassen in Zukun�  für die Kosten einer 
Cannabistherapie au� ommen müssen.

Industrie und Landwirtscha�  bereiten sich 
deshalb schon auf diesen Tag vor. Land-
wirte beantragen Lizenzen für den Anbau 
von Cannabis, Start-ups entwickeln Equip-
ment zur Au� ereitung und Verwendung 
der Cannabisprodukte. Heilberu� er sollten 
sich schon deshalb frühzeitig mit der recht-
lichen Lage und den damit einhergehenden 
Möglichkeiten sowie P� ichten zur verant-
wortungsvollen Verbesserung der Patien-
tenversorgung beschä� igen. Deutschland 
ist mit seiner Entscheidung spät dran. Bei-
spiel USA: Bei den jüngsten Wahlen haben 
viele nur das Duell zwischen Hillary Clinton 
und Donald Trump zur Kenntnis genom-
men. Dabei haben einige US-Bundesstaaten 
auch über die Legalisierung von Cannabis 
abgestimmt. Und der wahrscheinlich son-
nigste und bekannteste US-Bundesstaat 
Kalifornien hat mit Ja gestimmt.  

„Unser Ziel ist, dass schwer 
kranke Menschen 

bestmöglich versorgt 
werden. Wir wollen, dass 

für Schwerkranke die 
Kosten für Cannabis als 

Medizin von ihrer 
Krankenkasse übernommen 

werden, wenn ihnen nicht 
anders geholfen werden 

kann. Außerdem wollen wir 
eine Begleitforschung auf 
den Weg bringen, um den 

medizinischen Nutzen 
genau zu erfassen.“

Hermann Gröhe 
Bundesgesundheitsminister 

Herr Gach, die Verwendung von Cannabis 
zu therapeutischen Zwecken ist ein Dauer-
brenner. Ist aus Ihrer Sicht in die jahrelange 
Diskussion Bewegung gekommen?
In Deutschland wird zwar heute mehr denn
je diskutiert, von zufriedenstellenden Ergeb-
nissen kann aber nicht die Rede sein. Es 
scheitert aus unserer Sicht in erster Linie am 
Sachverstand der Entscheidungsträger, bei-
spielsweise der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung Marlene Mortler, CSU, die 

schon Probleme mit der Nomenklatur dieses 
Themas hat. Wir haben in Deutschland mit
Dr. Franjo Grotenhermen einen der weltweit 
renommiertesten Fachleute im Land, da stellt 
sich schon die Frage, warum man sich nicht 
seiner Expertise bedient. Eine sachgerechte 
Diskussion fi ndet insofern aktuell nicht statt: 
Man klammert sich hierzulande lieber an 
Dogmen, die außerhalb Deutschlands schon 
lange als Irrtum widerlegt und überwunden 
wurden.

Für wen bieten Sie Leistungen auf dem
Gebiet des therapeutischen Cannabis an 
und wie sehen diese aus?
Aktuell bieten wir Cannabissamen sowie An-
bau- und Veredelungszubehör an – alles, was 
der Patient oder Produzent benötigt, um 
nachhaltig qualitativ hochwertiges Cannabis 
preiswert anzubauen. Neben dem Vertrieb 
sind wir auch beratend tätig. Aktuell lassen 
wir eine App entwickeln, um auch den Patien-
ten zu Hause besser unterstützen zu kön-

Copyright: BMG/Jochen Zick
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nen. Dies ist insbesondere zur Erreichung 
standardisierter Ergebnisse wichtig. Anfang 
2017 werden wir auch Cannabidiol als phar-
mazeutischen Reinstoff anbieten.

Sie führen ein Start-up. Wie reagieren 
 Investoren auf das Thema, und kann noch 
investiert werden? Welche Branchen könn-
ten vielversprechend sein?
Das Interesse ist bei den meisten Investoren 
sehr hoch. Wenn man sich die Entwicklung 
des amerikanischen Marktes der vergange-
nen Jahre näher ansieht, versteht man auch 
wieso: Einer aktuellen Studie zufolge entgin-
gen der Pharmaindustrie im Jahr 2013 allein 
durch die Verschreibung von Cannabis an 
Medizinpatienten über 65 Jahre in 17 Bundes-
staaten 165,2 Millionen Dollar. In der aktuel-
len Situation gibt es viel mehr Geld als gute 
Investi tionsmöglichkeiten. Insbesondere für 
die Gesundheits-, Agrar- und Kosmetikbran-
che können sich sehr vielversprechende neue 
Geschäftsfelder ergeben.

Sollten sich Ärzte aus Ihrer Sicht über 
 therapeutisches Cannabis in naher Zukunft 
intensiver Gedanken machen? Gibt es 
schon heute umsetzbare Lösungen?
Ja, absolut. Ärzte sollten sich jetzt schon ver-
mehrt mit therapeutischem Cannabis ausein-
andersetzen. Die medizinische Kenntnislage 
zu den verschiedenen möglichen Anwen-
dungsgebieten von Cannabis ist im Moment 
allerdings noch sehr uneinheitlich. Im Be-
reich Erbrechen und Übelkeit bei Chemo-
therapie, Appetitlosigkeit und Abmagerung 
bei HIV/Aids, bei chronischen, vor allem neu-
ropathischen Schmerzen sowie Spastik bei 
multipler Sklerose und Querschnittserkran-
kungen ist der Kenntnisstand gut, für andere 
Bereiche hingegen, beispielsweise Epilepsie, 
Juckreiz und Depressionen, ist er eher 
schlecht. Man sollte hierbei allerdings be-
denken, dass der wissenschaftliche Erkennt-
nisstand für eine bestimmte Indikation nicht 
unbedingt das tatsächliche therapeutische 
Potenzial bei dieser Erkrankung widerspie-
gelt. Informationsangebote für Mediziner, die 
die bereits heute einsetzbaren Therapiemög-
lichkeiten erklären, sind mir nicht bekannt. 
Interessierten empfehle ich daher die Web-
site www.cannabis-med.org, die von Dr. Franjo 
Grotenhermen betrieben wird.

Werden in Deutschland zurzeit klinische  
Studien hierzu durchgeführt? 
Derzeit laufen meines Wissens nur zwei Stu-
dien in Deutschland, die sich ausschließlich 

mit dem Phytocannabinoid Cannabidiol im 
Kontext mit Schizophrenie befassen.

Auch therapeutisches Cannabis muss 
 bezahlt werden. Wie reagieren die Kosten-
träger derzeit?
Die Krankenkassen müssen medizinisches 
Cannabis ihren Patienten bislang weder an-
teilsmäßig noch voll bezahlen, und das, ob-
wohl Cannabis und Cannabispräparate seit 
2011 in Deutschland zugelassene Medika-
mente sind. Durch das von Gesundheits-
minister Hermann Gröhe auf den Weg ge-
brachte Gesetz sollen die Krankenkassen 
ab 2017 die Kosten für Cannabisblüten und 
Präparate für Schwerkranke übernehmen. 
Dies ist ein erster kleiner Schritt in die 
richtige Richtung. Wie das aber in der Pra-
xis aussehen wird, müssen wir abwarten. 
Bei der aktuellen Marktlage können pro 
Patient monatliche Maximal-Kosten von 
ca. 3.000 Euro anfallen. Mit anderen recht-
lichen Rahmenbedingungen ginge es deut-
lich günstiger.

Cannabis ist mehr als chillen: David Gach bei einer 
Benefiz-Fahrradtour der Hanf-Industrie

Wo sehen Sie das therapeutische Cannabis 
in zehn Jahren?
Das Thema ist nach wie vor gesellschaftlich 
noch nicht vollkommen akzeptiert. Wir ste-
cken 2016 immer noch in den Kinderschu-
hen. Die gesellschaftliche Akzeptanz lässt 
besonders im ländlichen Bereich in der Tat 
noch zu wünschen übrig; das liegt unserer 
Meinung nach an der Komplexität des The-
mas, an fehlender Aufklärung sowie an der 
mangelnden differenzierten und sachlichen 
Diskussion. Es gibt kaum Informationen, 
die für den Laien einfach verfügbar und ver-
ständlich sind. Die Bereitschaft der Men-
schen, Cannabis alternativ oder ergänzend 
zur Behandlung einzusetzen, nimmt jedoch 
stark zu. Cannabis kann einen riesigen Bei-
trag zur Behandlung und Heilung beitragen. 
Zeiten ändern sich, Wahrnehmungen än-
dern sich. Potenziale werden wiederent-
deckt. Cannabis wird in seinem Potenzial 
heute völlig unterschätzt. Ich bin sicher, 
dass es in zehn Jahren bereits zu den be-
währten Hausmitteln gehören wird. 
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D ie Beitragsansprüche der Sozialversi-
cherungsträger richten sich grund-

sätzlich nach dem geschuldeten Arbeits-
lohn. Es gilt das Entstehungsprinzip oder 
auch Anspruchsprinzip, wonach es uner-
heblich ist, ob das Arbeitsentgelt tatsäch-
lich aus gezahlt wird oder nicht.

Mindestlohn
Seit dem 1. Januar 2015 haben grundsätzlich 
alle Arbeitnehmer Anspruch auf gesetzli-
chen Mindestlohn, der ab 1. Januar 2017 von 
bislang 8,50 Euro brutto auf 8,84 Euro 
brutto je Arbeitsstunde angehoben wird 
und nicht unterschritten werden darf. 
Beachtet werden muss dabei, dass als 

Arbeitnehmer auch geringfügige Beschäf-
tigte gelten, nicht nur Beschä� igte in Teil- 
oder Vollzeit. Neben dem gesetzlichen
Mindestlohn gilt für einige Branchen ein 
tari� icher Mindestlohn, der jedoch den 
gesetzlichen nicht unterschreiten darf. 

Phantomlohn
Unter Phantomlohn, auch Fiktivlohn 
genannt, wird die Di� erenz zwischen dem 
gesetzlich oder tari� ich entstandenen Ver-
gütungsanspruch und der tatsächlich aus-
gezahlten Vergütung des Arbeitnehmers 
verstanden. Diese nicht ausbezahlte Vergü-
tung unterliegt ebenfalls der Sozialversi-
cherungsp� icht, wenn der Arbeitnehmer 
darauf einen gesetzlichen oder tari� ichen 
Anspruch hat.

Phantomlohnfalle
Wird ein Arbeitnehmer untertari� ich ver-
gütet oder hat der Arbeitgeber die tatsäch-
lich geleisteten Arbeitsstunden so vergütet, 
dass der gesetzliche Mindestlohn unter-
schritten wurde, richtet sich der Beitrags-
anspruch der Sozialversicherungsträger 
nach dem rechtmäßig zustehenden höhe-
ren Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers. 
Selbst wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
sich über ein geringeres Entgelt einig sind 
und dieses im Arbeitsvertrag vereinbaren, 
bemessen sich die zu entrichtenden Bei-
tragsleistungen zur Sozialversicherung am 
Mindestlohn für die geleisteten Arbeits-

WIRRWARR IM
 LOHNBEREICH

Das Thema (nicht ausgezahltes) Arbeitsentgelt und Sozialversicherung ist komplex und kann bei 
Nichtbeachtung massive Nachforderungen der Sozialversicherungsträger nach sich ziehen.

Mindestlohn/Phantomlohn

„Arbeitgeber 
müssen darauf 
achten, dass sie 

für alle Bestandteile des
Arbeitsentgelts auch die 
Sozialversicherungsbeiträge 
bezahlen, sonst drohen hohe 
Nachforderungen.“

Annette Bettker, Steuerberaterin bei 
Ecovis in Rostock

stunden. Sowohl ein für allgemeinverbind-
lich erklärter Tarifvertrag als auch der 
gesetzliche Mindestlohn kann nicht rechts-
wirksam unterschritten werden.

Auch ein Verzicht des Arbeitnehmers auf 
Teile seines laufenden Arbeitsentgelts wirkt 
sich nicht auf die Sozialversicherung aus. 
Nur wenn bestimmte Kriterien vorliegen, 
die auch eingehalten werden, mindert sich 
das beitragsp� ichtige Entgelt. Tari� ich ver-
einbarte Zuschläge für Sonn-, Feiertags- 
und Nachtarbeit sind im Fall von Krankheit 
und Urlaub des Arbeitnehmers sozialver-
sicherungsp� ichtiges Entgelt. Vorausset-
zung ist aber, dass der Arbeitnehmer tat-
sächlich zu dieser Sonn-, Feiertag- und 
Nachtzeit gearbeitet hätte, wenn er nicht 
krank oder im Urlaub gewesen wäre. Hier 
kann sich jedoch schnell ein Phantomlohn 
verbergen, wenn nämlich keine oder zu 
wenig Zuschläge an den Arbeitnehmer 
gezahlt werden.

Wird bei einer Betriebsprüfung der Renten-
versicherungsträger festgestellt, dass ein 
Phantomlohn vorliegt, dann kann dies zu 
hohen Beitragsnachforderungen bis zu vier 
Jahren rückwirkend führen. Insbesondere 
bei geringfügig Beschä� igten kann sich ein 
Phantomlohn auch auf die versicherungs-
rechtliche Beurteilung auswirken, wenn 
die Entgeltgrenze von 450 Euro dadurch 
überschritten wird. 



D er Bundes� nanzhof verhandelte 
einen Fall, bei dem zwei Ärzte eine 

Gemeinscha� spraxis betrieben (BFH-Urteil 
vom 3. November 2015, Az. VIII R 63/13). 
Diese nahmen eine Ärztin in die Gemein-
scha� spraxis, die in der Rechtsform einer 
GbR geführt wurde, auf. Die neue Gesell-
scha� erin war vermögenslos beteiligt, hatte 
jedoch volles Stimmrecht. Es war zudem 
vertraglich festgehalten, dass die Gemein-
scha� spraxis Arbeitgeber des gemeinsa-
men ärztlichen und nichtärztlichen Perso-
nals ist. Die neue Gesellscha� erin hatte 
jedoch keine erkennbare Beteiligung am 
immateriellen Praxiswert und hatte keine 
Verfügungsmacht über die Bankkonten 

sowie keine Kostenbeteiligung an Repara-
turen oder Wartungen des gemeinsam 
genutzten Anlagevermögens. Der Gewinn-
anteil der aufgenommenen Gesellscha� e-
rin richtete sich ausschließlich nach dem 
eigenen Honorarumsatz.

Die Begründung des BFH
Der BFH verneinte in diesem Fall nun 
die Mitunternehmerstellung der neuen 
Gesellscha� erin und führte aus, dass auf-
grund der nur nach dem eigenen Umsatz 
bemessenen Vergütung und der fehlen-
den Teilhabe an den stillen Reserven nur 
ein eingeschränktes Mitunternehmer-
risiko besteht. Auch würde die dann erfor-
derliche besonders ausgeprägte Mitunter-
nehmerinitiative nicht vorliegen, da die 
Gesellscha� erin von wesentlichen Berei-
chen der Geschä� sführung ausgeschlos-
sen worden ist.

„Das Vorliegen eines Mitunternehmerrisi-
kos (Teilhabe am Erfolg des Unternehmens) 
und einer Mitunternehmerinitiative sind 
jedoch zwingende Voraus setzung für die 
Mitunternehmerstellung in einer GbR“, 
erklärt Steuerberater Andreas Munk. Für 
die Gemeinscha� s praxis ergeben sich 
dadurch drei handfeste Risiken:

Gewerbesteuerliches Risiko
Ein Angehöriger eines freien Berufs kann 
sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter 
Fachkrä� e bedienen, vorausgesetzt, er wird 
aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend 
und eigenverantwortlich tätig. Da die 
betre� ende Ärztin ihre Leistungen für die 
Patienten aber ohne Überwachung und Mit-
wirkung der anderen Gesellscha� er eigen-
verantwortlich erbracht hat, sind die Leis-
tungen der gesamten Praxis keine Einkün� e 
aus selbstständiger Arbeit, sondern gewerb-
liche Einkün� e.

GESELLSCHAFTER RICHTIG 
AUFNEHMEN

Ist ein Gesellschaft er in einer Gemeinschaft spraxis vermögenslos beteiligt, 
ergeben sich einige für die ganze Praxis relevante Risiken.

Gemeinschaft spraxis

Sozialversicherungs-
rechtliches Risiko
Die Tätigkeit der Ärztin könnte ein abhängi-
ges Beschä� igungsverhältnis darstellen, 
mit der Folge, dass die Sozialversiche-
rungsträger Ansprüche auf Sozialversiche-
rungsbeiträge haben. Bei der Rentenversi-
cherung drohen hier möglicherweise sogar 
doppelte Beiträge, wenn aufgrund des Bei-
tritts zu einem Versorgungswerk kein 
beschä� igungsbezogener Befreiungsan-
trag in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gestellt worden ist.

Honorarrisiko
Ein Vertragsarzt in freier Praxis muss 
grundsätzlich über eine beru� iche und per-
sönliche Selbstständigkeit verfügen. In 
einer Berufsausübungsgemeinscha�  muss 
jeder Gesellscha� er diese Voraussetzung 
erfüllen. Eine beru� iche und persönliche 
Selbstständigkeit setzt eine Beteiligung am 
Praxis-Goodwill sowie ein Mittragen des 
wirtscha� lichen Risikos und die Teilhabe 
am Erfolg voraus. Ist dieses ausgeschlos-
sen, dann wird die Tätigkeit nicht in freier 
Praxis ausgeübt. „Es drohen Rückforderun-
gen von Honorar, weil keine Praxisgemein-
scha�  vorliegt“, warnt Munk. 

Was wir Ihnen bieten 
können

– Beratung bei der Rechtsformwahl

–  Gestaltung des Gesellschaftervertrags

„Wollen Ärzte in einer
Praxisgemeinschaft  weitere 
Gesellschaft er aufnehmen, 
müssen sie darauf achten, 
dass diese in die wesent-

lichen Bereiche der
Geschäft sführung involviert 
sind. Sonst drohen gewer-

besteuerliche und sozialver-
sicherungsrechtliche Risi-
ken, die den Bestand der 

Praxis gefährden können.“

Andreas Munk, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater bei Ecovis

in Memmingen und Landsberg

9ECOVIS med | 1.2017



S eit Jahren geistern Berichte über  „dubi-
ose Patientenvermittler“ und „reiche 

Scheichs“ durch die Presse, und tatsächlich 
gibt es zahllose kleinere und größere Agen-
turen, die sich anbieten, zahlungskrä� ige 
Patienten aus dem Ausland für deutsche 
Kliniken zu begeistern. Der medizinische 
Standard hierzulande genießt international 
einen hervorragenden Ruf, ein Markt 
besteht o� enkundig.

Wie sieht die Situation aber rechtlich aus? 
Darf ein Krankenhaus für die Vermittlung 
eines Patienten eine Prämie zahlen, obwohl 
dies einem Arzt bei Strafe verboten ist? 
„Hier ist juristisch noch vieles unklar, und 
angesichts der Vielzahl unterschied licher 
Vertrags- und Abrechnungsmodelle wird es 
auch nicht die eine klare Antwort auf die 
Frage nach der Zulässigkeit geben“, erklärt 
Rechtsanwalt Tim Müller.

Klar ist zunächst, dass die neuen Vorschrif-
ten zur Bekämpfung der Korruption im 
Gesundheitswesen im Strafgesetzbuch 
keine Veränderung bringen. „Täter“ im 
Sinne des Gesetzes kann nur sein, wer einen 
Heilberuf ausübt, der eine staatlich gere-
gelte Ausbildung erfordert. Ein Vertrag über 
die Vermittlung von Patienten kommt aber 
direkt zwischen dem Krankenhaus bzw. 
dessen Träger und dem Vermittler zustande, 
die Ärzte des Krankenhauses sind nicht 
direkt in den Vertrag eingebunden, sie wer-
den in der Regel weder mit dem Abschluss 
noch mit der Durchführung des Vertrags 
etwas zu tun haben. Darüber hinaus bezieht 
sich die Stra� arkeit nach der neuen Rege-
lung auf den Patientenstrom „vom Heilbe-
ru� er weg“, gemeint ist immer die Beste-
chung des Heilberu� ers, nicht eines Dritten. 
Bei Verträgen mit Patientenvermittlern 
erhält aber dieser eine Vergütung; wenn er 

„FANGPRÄMIE“: FÜR ÄRZTE 
VERBOTEN, FÜR KRANKENHÄUSER 

ERLAUBT?
Das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen stellt jede Form der Kopfpauschale für die 

Vermittlung von Patienten für Ärzte unter Strafe. Gilt das auch für Krankenhäuser?

Antikorruption

nun nicht gerade selbst Arzt oder sonst 
Heilberu� er ist, kann der Vertrag schon 
nicht „tatbestandsmäßig“ sein, weil keine 
der Parteien Täter im Sinne der neuen Para-
graphen ist.

Dennoch bestehen bei derartigen Verträgen 
je nach Ausgestaltung rechtliche Risiken. 
Nach einer Au� assung, die einem Urteil des 
Landgerichts Kiel zugrunde liegt, ist ein 
Vertrag über die Patientenvermittlung sit-
tenwidrig, weil er gegen ärztliches Berufs-
recht verstößt. „Aus unserer Sicht ist dieses 
Urteil zwar wenig überzeugend, da zum 
einen das Berufsrecht nur die Ärzte selbst 
und nicht das Krankenhaus bindet und zum 
zweiten die Zielrichtung eine andere ist: 
Das Verbot der Zuweisung gegen Entgelt in 
den ärztlichen Berufsordnungen schützt 
die objektive Entscheidungsfreiheit des 
Arztes bei der Zuweisung, nicht die Ent-
scheidungsfreiheit des Patienten bei der 
Wahl seines Krankenhauses“, kommentiert 
Anwalt Müller. 

Vorsicht bei Verträgen
Sinnvoll ist, die Vertragsbeziehung mög-
lichst auf der Ebene zwischen Vermittler 
und Patienten zu belassen und sich selbst 
auf die Abrechnung der medizinischen 
Leistung zu beschränken:
–  Leistungen, die nicht unmittelbar mit 

der Krankenhausbehandlung zusammen-
hängen, sollte der Patient direkt beim Ver-
mittler buchen und diesem vergüten.

–  Leistungen, die das Krankenhaus selbst 
nicht erbringen kann, aber für eine ord-
nungsgemäße Behandlung erbringen 
muss, beispielsweise die Übersetzung 
während des Au� lärungsgesprächs, kön-
nen vom Vermittler bezogen werden. Eine 
Zusatzvergütung kann hierfür vom Pati-
enten aber nicht verlangt werden.

„Bei Verträgen mit 
Patientenvermittlern sollte 

man Vorsicht walten lassen. 
In einigen Bundesländern 

verbieten bereits die 
dortigen Krankenhaus-

gesetze, für die Zuweisung 
von Patienten ein Entgelt zu 

versprechen oder zu 
gewähren.“

Tim Müller, Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Medizinrecht bei Ecovis in München

1,2 
Milliarden Euro 

bescherten rund 251.000 Patienten aus 
176 Ländern dem deutschen

 Gesundheitssystem im Jahr 2014

Quelle: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
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B eim sogenannten Gewinnverzichtsmo-
dell verzichtet der Käufer auf Teile des 

ihm zustehenden laufenden Gewinnanteils 
zugunsten des Altgesellscha� ers (Verkäufer) 
und zahlt diesem so seinen Kaufpreis. „Die 
Höhe des Kaufpreises steht in aller Regel 
fest, und der Käufer verzichtet so lange auf 
seinen Gewinnanteil, bis der Kaufpreis 
getilgt ist“, sagt Steuerberaterin Rita Kuhn.

Vorteil für Verkäufer
Bei einem Gewinnverzichtsmodell liegt der 
Vorteil in der Vermeidung eines sofort steu-
erp� ichtigen Veräußerungsgewinns. Mög-
liche (höhere) Gewinnanteile muss der Ver-
käufer erst bei deren Zu� uss über die Zurech-
nung versteuern.

Vorteil für Käufer
Der Käufer braucht in aller Regel keine 
Finanzierung. Durch den Gewinnverzicht 
bekommt er weniger Gewinn zugerechnet 
und versteuert somit einen niedrigeren 
Betrag. Sollte die Dauer des Gewinnver-
zichts dann geringer als die steuerliche 
Abschreibungsdauer eines Praxisanteils 
sein, pro� tiert er gegebenenfalls von einer 
schnelleren Steuerersparnis.

Nachteile des Gewinnverzichtsmodells 
Auch dieses Zahlungsmodell birgt Risiken. 
Was passiert, wenn der Käufer nicht mehr 
zahlen will oder kann, weil die prognosti-
zierten Gewinne für die kommenden Jahre 
nicht erreicht werden?
–  Der Verkäufer erhält weniger Erlös aus der 

Übertragung des Anteils als bei einer Zah-
lung des Kaufpreises in einer Summe.

Bereits zu diesem Zeitpunkt entsteht der 
Veräußerungsgewinn, unabhängig von der 
Vereinbarung, ob sofort fällig, zahlbar in 
Raten oder langfristige Stundung und 
unabhängig vom Zu� uss des Kaufpreises 
(Sofortbesteuerung). Somit stellt der Ge -
winnverzicht lediglich eine Gewinnverwen-
dung dar. Die Besteuerung des Veräußerers 
und des Erwerbers erfolgen im Rahmen 
einer Anteilsübertragung unabhängig von 
den Abreden zur Verteilung des Gewinns 
nach dem allgemeinen Gewinn verteilungs-
schlüssel.

Blick in die Zukunft
Die bislang mögliche Nutzung der Ausnah-
meregelung von diesem Grundsatz, dass 
gewinnabhängige Kaufpreisforderungen 
erst zum Zeitpunkt des Zu� usses vom Ver-
käufer erzielt werden und damit eine Ver-
steuerung in späteren Jahren erfolgt, grei�  
nur noch, wenn zum Zeitpunkt der Übertra-
gung des Anteils die Höhe des Kaufpreises 
nicht feststeht. 

Das Gewinnverzichtsmodell ist eine beliebte Zahlungsvereinbarung, wenn ein neuer Gesellschaft er
in eine Berufsausübungsgemeinschaft  (BAG) aufgenommen und der Verkäufer ausbezahlt werden muss.

Dem will nun der Bundesfi nanzhof (BFH) einen Riegel vorschieben.

Nachfolge

DEM GEWINNVERZICHTSMODELL 
SCHLÄGT DIE STUNDE

„Das bislang steuerlich 
begünstigte 

Gewinnverzichts modell 
kann künft ig nur noch ohne 

festgeschriebene 
Kaufpreisvereinbarung 

zwischen Alt- und 
Neugesellschaft er 

angewendet werden.“
Rita Kuhn 

Steuerberaterin bei Ecovis in Schweinfurt

–  Sollte die BAG während der Gewinnver-
zichtsphase beendet werden, läu�  der 
Verkäufer Gefahr, dass er nicht den vollen 
Wert des übertragenen Anteils erhält.

In diesen Fällen wäre die Übertragung eines 
Anteils im Rahmen des Gewinnverzichts-
modells quasi unentgeltlich erfolgt. Dieser 
Vorgehensweise folgte der BFH nicht (Urteil 
vom 27.10.2015, Az. VIII R47/1). „Der BFH 
sieht die Übertragung von Anteilen bei von 
Beginn an feststehender Kaufpreishöhe als 
entgeltliches Veräußerungsgeschä�  an und 
begründet dies damit, dass der Tatbestand 
der Veräußerung mit der Übertragung des 
wirtscha� lichen Eigentums verwirklicht 
ist“, erklärt Steuerberaterin Annette Bettker. 

Worüber wir reden sollten

–  Gibt es Möglichkeiten des steuerlich 
begünstigten Praxis- bzw. BAG-Kaufs?

–  Wie müssen Verträge gestaltet werden, 
wenn kein Kaufpreis bei der Übernah-
me eines BAG-Anteils vereinbart wird?
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Gesundheitswirtschaft

Betrachtungszeitraum: 2004 bis 2014 (Gesundheitswirtschaft: 2012 bis 2014 Fortschreibung); Werte in jeweiligen Preisen.

Gesundheitsprodukte „made in Germany“ 
sind weltweit heiß begehrt und lassen die 
Brutto wertschöpfung der Gesundheits-
wirtschaft in Deutschland steigen. Dies gilt 
sowohl absolut als auch in Relation zur 
ges amtwirtschaftlichen Bruttowertschöp-
fung. In den vergangenen zehn Jahren ist 
die Gesundheitswirtschaft beständig 
gewachsen. Im Jahr 2015 erbrachte sie 
324,3 Milliarden Euro an Wertschöpfung. 
Das entspricht 12 Prozent des gesamten 
Brutto inlandsprodukts.

Quelle: Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung (GGR), 

2015; Datenbasis: Statistisches Bundesamt; Berechnung und 

Darstellung: WifOR/BASYS, 2015

Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der Bruttowertschöpfung im Branchenvergleich

Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft 2004 bis 2015

Wachstum der Gesundheitswirtschaft überdurchschnittlich
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