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Seien Sie vorbereitet!

Die Finanzbehörden schauen Ärzten verstärkt auf die 
Finger, und das hat mehrere Gründe: Zum einen gibt es 
mit der Umsatz und Gewerbesteuer zwei Bereiche im 
Steuerrecht, in die es Ärzte nur selten verschlägt. Leicht 
kann es hier bei der Steuererklärung zu Fehlern und 
Nachlässigkeiten kommen, die von den Steuerfahndern 
ganz humorlos als Straftaten gewertet werden. Zum ande
ren könnte am Hype um die Bestechlichkeit im Gesund
heitswesen etwas dran sein. Dann müssten viele Millio
nen an unversteuerten Bestechungsgeldern in deutschen 
Arztschubladen liegen, die es zu fi nden gilt!

Damit Sie im Fall einer Hausdurchsuchung wissen, was 
zu tun ist, hat Alexander Prechtel, ehemals General
staatsanwalt in MecklenburgVorpommern und nun 
Rechts anwalt bei Ecovis, die wichtigsten Verhaltens
regeln zusammengestellt – seien Sie vorbereitet!

Fragen, Anregungen und Wünsche können Sie gern an 
redaktionmed@ecovis.com richten.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
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Die Zahlen sind so dramatisch, dass es 
kaum Überzeugungsarbeit braucht: 

Bis 2030 steigt die Zahl der Pfl egebedürf
tigen in Deutschland um 50 Prozent auf 
3,9 Millionen. Im gleichen Zeitraum fehlen 
aber etwa eine halbe Million Pfl egekräfte. 
„Da tut sich eine riesige Lücke auf“, sagt 
Thomas Oeben, der vor zwei Jahren eine 
Idee hatte, wie sich diese Lücke schließen 
lässt. Der Betriebswirt arbeitete viele Jahre 
in der Logistik. Dass er professionelle Pro
zesse managen kann, hat der 50Jährige bei 
zahlreichen Unternehmen unter Beweis 
gestellt. „Logistische Netzwerke aufbauen 
und managen, das habe ich in der Versor
gung ruandischer Flüchtlinge, aber auch 
bei großen LogistikUnternehmen bewie
sen.“ Nach vielen Jahren im Ausland juckte 
es ihn 2015, noch einmal etwas Neues an 
zufangen und mit seinem LogistikKnow
how ein soziales Netzwerk aufzubauen. So 
entstand der gemeinnützige Verein „Dein 
Nachbar e. V.“ in München.

Was der Verein leistet? Er betreut hilfs
bedürftige ältere Menschen und entlastet 
pfl egende Angehörige mithilfe von geschul
ten ehrenamtlichen Helfern. „Jeder Helfer 
kann in seinem Profi l angeben, wie genau, 
in welchem Radius und wann er helfen 
möchte“, erläutert Oeben. Eine eigens für 
„Dein Nachbar“ erstellte Software gleicht 
die Helferprofi le mit den Anfragen ab und 
prüft die Bereitschaft der infrage kommen
den Helfer per App und SMSDienste. Auch 
die Vergabe der Einsätze erfolgt digital, um 
die Auftragsabwicklung so effi  zient wie 
möglich zu gestalten. 

Innerhalb von zwei Jahren hat „Dein Nach
bar“ 265 ehrenamtliche Helfer gewonnen 
und davon 180 geschult. Für ihren Einsatz 

erhalten die Freiwilligen entweder acht Euro 
pro Stunde Aufwandsentschädigung oder 
sie sparen acht Punkte auf einem Vorsorge
konto an, falls sie selbst einmal auf Unter
stützung angewiesen sind. 

Die Leistungen rechnet Thomas Oeben mit 
den Hilfsbedürftigen oder den Pfl egekassen 
ab. Von der Diff erenz investiert er in die 
40stündigen Helferschulungen sowie in 
Werbung, wenn er „Dein Nachbar“ in neuen 
Stadtteilen bekannt macht. 

Aktuell beschäftigt er zweieinhalb fest an
gestellte Pfl egefachkräfte, die den Bedarf 

Wachstumsmarkt Pfl ege

HILFE 4.0 – FÜR PFLEGENDE
In München bekommen pfl egende Angehörige über das Netzwerk „Dein Nachbar e. V.“ Unterstützung. 

In zehn Jahren will Thomas Oeben, der Gründer des Start-ups, seinen Service deutschlandweit anbieten.

der Klienten ermitteln, pfl egende Angehö
rige beraten und auch zu Hause schulen. 
Und er plant neue Standorte. „Aktuell 
suchen wir soziale Investoren, die uns mit 
einem Darlehen unterstützen“, sagt er. In 
zehn Jahren will er sein deutschlandweites 
Netz mit eigenen Niederlassungen und 
Kooperationspartnern aufgebaut haben. 
Und dann, wo immer jemand Unterstüt
zung braucht, diese auch anbieten können; 
wie Amazon mit dem Versprechen von 
„next day delivery“. Dass er eine professio
nelle Lösung für ein riesiges Problem mit 
einem extrem großen Bedarf entwickelt 
hat, da ist er sich sicher. 

Einfach per App helfen. Thomas Oeben zeigt, wie die App von 
„Dein Nachbar“ funktioniert. 
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SCHWERPUNKT 

Steuerfahndung
Wie Heilberufl er mit Ermittlern 

umgehen sollten



Die Steuerfahndungsstellen der Finanz
ämter sowie Polizei und Staatsanwalt

schaft sind heute weit qualifi zierter als noch 
vor wenigen Jahren. An speziellen Fachschu
len wird Personal aus und weitergebildet. 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften, Sonder
dezernenten und Abteilungen bei den Er
mittlungsbehörden wurden eingerichtet. Die 
Zusammenarbeit mit Rechnungshöfen und 
die technischen Möglichkeiten des elektro
nischen Datenabgleichs sind gestiegen. Er
mittlungsbehörden sind daher heute in der 
Lage, auch komplizierte Sachverhalte aufzu
hellen und zu ahnden. So passierte es auch 
einigen Ärzten im Saarland. Ihnen kommt 
mangelnde Steuerehrlichkeit bei Nebenein
künften aus klinischen Honorar tätigkeiten 
nun teuer zu stehen – mehr als 20 Strafver
fahren wurden schon eingeleitet.

Künftig wird es nicht ungewöhnlich sein, 
wenn der Steuer fahnder klingelt und sich 
Zutritt zur Praxis oder zu den Privat räumen 
verschaff t. „Diese Tatsache ist noch kein 
Anlass, in Panik zu verfallen. Wichtig ist 
aber, bestimmte Verhaltens regeln strikt ein
zuhalten und die Mitarbeiter entsprechend 
zu informieren“, sagt Alexander Prechtel, 
Rechts anwalt bei Ecovis in Rostock.

Die Grundregeln im Fall der Fälle
Steht der Steuerfahnder vor der Tür, gilt es, 
einige Regeln zu beachten. Die Mitarbeiter 
des Praxisteams sollten diese unbedingt 
kennen:

•  Als Chefi n oder Chef sind Sie sofort über 
die Ankunft des Steuerfahnders zu infor
mieren, sofern es sich um geschäftliche 
Vorgänge handelt. Nur Sie sind der 
Gesprächspartner für den Ermittler.

•  Achten Sie von Anfang an auf ein gutes 
Klima und signalisieren Sie Ihre 
Kooperationsbereitschaft. 

•  Ziehen Sie auf jeden Fall einen in Straf
sachen versierten Rechtsanwalt hinzu. 
In der Regel erklären sich die Ermittlungs
behörden bereit, bis zum Eintreff en des 
Anwalts zu warten.

•  Stellen Sie den Ermittlungsbediensteten 
einen Raum zur Verfügung. 

•  Bitten Sie darum, dass Autos, die als 
Polizeifahrzeuge erkennbar sind, 
beiseite gestellt werden, um Aufsehen 
zu vermeiden.

•  Notieren Sie unbedingt den Namen des 
Durchsuchungsleiters und wie er erreich
bar ist (Name der Behörde, Anschrift und 
Telefonnummer).

•  Vor der Durchführung der eigentlichen 
Durchsuchung ist der entsprechende 
Durchsuchungsbeschluss einzusehen. 
Denn in der Regel muss einer Durchsu
chung ein richterlicher Durchsuchungs
beschluss zugrunde liegen.

•  Machen Sie keinerlei Aussagen. Kündi
gen Sie aber, sofern es sich um eine 
Durchsuchung bei einem Beschuldigten 
handelt, eine schriftliche Stellungnahme 
nach erfolgter Akteneinsicht an. Diese 
Ankündigung ist nicht bindend. 

„Bleiben Sie ruhig, rufen 
Sie Ihren Anwalt an 
und signalisieren Sie 

Kooperationsbereitschaft, 
sollte der Steuerfahnder 

klingeln.“
Alexander Prechtel, Rechtsanwalt bei 

Ecovis in Rostock

Aus dem Durchsuchungsbeschluss ergibt 
sich, ob es sich bei der vorgesehenen Maß
nahme um eine Durchsuchung bei einem 
Verdächtigen – dieser braucht zum Zeit
punkt der Durchsuchung noch nicht förm
lich Beschuldigter zu sein (Paragraph 102 
Strafprozessordnung, StPO) – oder um eine 
Durchsuchung bei einem Dritten (Para
graph 103 StPO) handelt. In diesem Fall ist 
der Betroff ene, bei dem durchsucht wird, 
ein Zeuge, der nicht tat oder teilnahme ver
dächtigt ist. Nach dem Ermittlungs ergebnis 
können sich bei ihm jedoch Unterlagen 
befi nden, die für die weiteren Ermittlungen 
gegen einen Beschuldigten von Bedeutung 
sein können.

Steuerfahndung 

WENN ES AN DER 
PRAXISTÜR KLINGELT

Die Ermittlungsbehörden haben für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität aufgerüstet 
und machen auch vor Heilberufl ern nicht halt. 
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Ergebnis: Sie stellten Mehrsteuern  
von rund 3,0 Milliarden Euro fest  

und verhängten insgesamt  
1.728 Jahre  Freiheits strafe.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Steuerfahnder erledigten 2015 bundesweit 

36.708 
Fälle 

Schlechte Stimmung vermeiden
Sobald geklärt ist, um welche Durchsu
chung es sich genau handelt, und nachdem 
ein sachkundiger Rechtsanwalt hinzuge
zogen wurde, ist darauf zu achten, dass die 
gesamte Durchsuchungsmaßnahme ohne 
Spannungen und möglichst harmonisch 
gestaltet wird. 

Eine Konfliktverteidigung, die sich durch 
aggressiven Ton, Behinderungen und offen
sichtliche Verweigerungshaltung artikuliert, 
führt in aller Regel nur dazu, dass beson
ders sorgfältig durchsucht wird. Das Risiko 
dabei: Zufallsfunde. Außerdem besteht in 
diesen Fällen die Gefahr, dass die Fahnder 
alle Unterlagen und Gegenstände, die auch 
nur im Entferntesten von Bedeutung sein 
könnten, mitnehmen. Dies gilt es zu ver
meiden. Deshalb ist anzuraten, Koopera
tions bereitschaft zu signalisieren und aus
zuloten, nach welchen Unterlagen oder 
Gegenständen die Fahnder im Einzelnen 
suchen. 

Verweigern oder kooperieren?
Kooperation bedeutet auch, dass Unterla
gen nicht erst von den Ermittlern gesucht 
werden müssen, sondern von den Betroffe
nen persönlich gebracht werden. Das hebt 
die Stimmung der Ermittler und vermeidet 
die Gefahr von Zufallsfunden. Zudem 
er klären sich Ermittler in aller Regel damit 
einverstanden, dass Unterlagen, die mitge
nommen werden sollen, kopiert werden 
dürfen und damit der Praxisbetrieb weiter 
aufrechterhalten werden kann. 

„Wir raten aus praktischer Erfahrung zu 
dieser Vorgehensweise. Ermittler nehmen 
nämlich alle Unterlagen mit, die sie brau
chen, ob Sie kooperieren oder nicht. Im Fall 
eines Widerspruchs wird eine gerichtliche 
Beschlagnahme erfolgen“, sagt Rechtsan
walt Alexander Prechtel. In Verweigerungs
fällen ist nämlich regelmäßig davon auszu
gehen, dass sich das ganze Verfahren in die 
Länge zieht. Zudem ist bei einer später 
beabsichtigten Rückgabe der Unterlagen 

dann auch ein förmlicher Aufhebungsbe
schluss der Beschlagnahme erforderlich. 
All dies kostet normalerweise viel Zeit. „Bei 
Unterlagen von Patienten ist allerdings zu 
beachten, dass diese vorher einwilligen 
müssen“, erklärt Prechtel. Sollte dies nicht 
geschehen, ist die Erklärung gegenüber den 
Ermittlungsbehörden hilfreich, dass der 
Widerspruch gegen die Mitnahme der 
Unterlagen auf ausdrücklichen Wunsch des 
Patienten erfolgt.

Zusammenarbeit mit dem 
Rechtsbeistand
Schriftliche Mitteilungen zwischen dem 
Beschuldigten und dem Steuerberater oder 
Rechtsanwalt sind beschlagnahmefrei. Dies 
gilt aber nicht für sonstige Unterlagen, die 
das Mandantenverhältnis betreffen. Zu be 
achten ist auch, dass diese Beschlagnahme
freiheit nur für den Fall gilt, dass nicht der 
Verdacht der Beteiligung des Anwalts oder 
Steuerberaters besteht.

In der Regel werden sich die Ermittler damit 
einverstanden erklären, dass der hinzu
gezogene Rechtsanwalt ein Gespräch mit 
seinem Mandanten führt. Sinn eines sol
chen VierAugenGesprächs ist es, dass der 
Anwalt einschätzen kann, ob der Tatvor
wurf gerechtfertigt ist oder nicht und wel
chen Umfang die angelastete Straftat mög
licherweise hat. Das weitere Verhalten 
während der Durchsuchung wird maßgeb
lich von dieser ersten Einschätzung des 
Rechtsanwalts abhängen. Dabei wird dem 
Mandanten der Hinweis zu geben sein, dass 
es sinnlos ist, ohnehin erwiesene Sachver
halte zu verschleiern oder gar zu leugnen. 

Schließlich ist nach Abschluss der Durch
suchungsmaßnahmen darauf zu achten, 
dass der Betroffene ein Verzeichnis der in 
Verwahrung genommenen oder sicher
gestellten Gegenstände oder Unterlagen 
erhält. „Für Betroffene ersuchen wir in der 
Regel um Akteneinsicht, damit wir das  
weitere Vorgehen planen können“, sagt 
Rechtsexperte Prechtel.  

Sie haben Fragen zu  
diesem Thema?
•  Welche Rechte und Pflichten 

haben Beschuldigte?
•  Wann ist anwaltliche Vertretung in  

Steuerstrafsachen nötig?
 •  Was ist im Fall einer Selbstanzeige  

zu beachten?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5698-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-med@ecovis.com
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Anstatt Geschenke für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Hilfsbedürftigen etwas 

Gutes tun? In den vergangenen zwei Jahren 
haben EcovisKanzleien dies getan. Sie 
haben für die Stiftung Ecovis & friends 
gespendet – und das kommt gut an.

Gute Ideen, die helfen
Auch Erlöse von Sportveranstaltungen fl ie
ßen der Stiftung zu. So wurden beispiels
weise die Einnahmen eines Golfturniers 
von Ecovis in Rostock verwendet, um einen 
Spielplatz für Kinder mit Migrationshinter
grund zu errichten. Aus München kam der 
Vorschlag, eine Inklusionsmannschaft im 
Fußball zu fördern. Zu dieser Aktion trug 
die Ecovis & friendsStiftung ebenfalls mit 
einem Spendenbeitrag bei. 

Auch Mandanten haben viele Ideen. „Wir 
erhielten eine Spende als Dankeschön für 
die tatkräftige Unterstützung bei der Suche 
nach einer neuen kaufmännischen Lei
tung“, sagt Michael Sabisch, Steuerberater 
bei Ecovis in Volkach und Vorsitzender des 
Stiftungsrats. „Was uns begeistert, sind die 
Impulse, die eingebracht werden. Einer 
unserer Mandanten kam zum Beispiel mit 
dem Vorhaben auf uns zu, ein Zirkusprojekt 
an einer Mittelschule zu fördern. Kinder mit 
Migrationshintergrund und Behinderungen 
konnten so zusammen ihre Stärken und 
Schwächen erkennen, soziale Kompetenz 
ausbauen und sich dabei auch noch bewe
gen und viel Spaß haben“, berichtet Sabisch. 

International unterstützt Ecovis & friends 
Hilfsprojekte zusammen mit Partnerorgani
sationen, so auch in Kapstadt im Gemeinde
zentrum iThemba Labantu. Dieses liegt 
mitten in einem der problematischsten 
Townships der südafrikanischen Stadt. Ein 
deutscher Pastor einer schwedischen 
Kirche begann schon vor Jahren damit, eine 
Schulbetreuung mit Spiel und Beschäfti
gungsangebot am Nachmittag für Kinder 
aus dem Township aufzubauen. In einer 
kleinen Werkstatt können Jugendliche nach 
der Schulausbildung ihre technischen 
Fähigkeiten üben und an alten VW Käfern 

„Ohne die Zuwendungen 
unserer Mandanten und 

Mitarbeiter könnten wir die 
Stiftung nicht mit Leben 

füllen. Dafür bedanke ich 
mich im Namen des ganzen 

Stiftungsrats.“
Michael Sabisch, Steuerberater bei 

Ecovis in Volkach und Vorsitzender des 
Stiftungsrats

Stiftung Ecovis & friends

FREUDE UND VERTRAUEN SCHENKEN
Auf Geschenke verzichten, um anderen zu helfen – auch in diesem Jahr haben 

viele die Stiftung Ecovis & friends unterstützt.

schrauben. Gemeinsam mit der Philipp
LahmStiftung wird jetzt ein nebenan 
liegendes und komplett vermülltes Ab 
wasser becken trockengelegt. Hier soll  ein 
Fußballplatz entstehen, damit die Kinder 
nach der Schule und an den Wochen enden 
Sport treiben können. Auch bei  dieser Aktion 
haben wir sehr enge und persönliche Ver
bindungen durch zwei Besuche vor Ort. 
„Uns ist es wichtig, mit den Menschen in 
direkten Kontakt zu kommen und zu sehen, 
was Ihre und unsere Spenden bewirken“, 
sagt Florian Regen felder, stellvertretender 
Vorsitzender des Stiftungsrats und Rechts
anwalt bei Ecovis in München. 

Tipp

So können Sie helfen
Das Spendenkonto der 

Ecovis & friends-Stiftung: 
IBAN: DE 0870 1600 0000 0012 7430 

BIC: GENODEFF701, DZ Bank AG 

Wir freuen uns, wenn Sie bei der 
Überweisung der Spende Ihre Adresse 

für Ihre Spendenbescheinigung angeben. 
www.ecovis-stiftung.de/ecovis-and-friends/ 



Zwei Fragen sollten Sie sich ganz am Anfang der Entscheidungsfi ndung stellen: Wollen Sie in 
Vollzeit oder in Teilzeit arbeiten und wollen Sie selbstständig oder angestellt tätig sein?
Aus den Antworten ergeben sich unmittelbar die nächsten Schritte.

In dieser Ausgabe: Fragen und Antworten rund um Praxisneugründung, Praxiskauf 
oder Eintritt als Partner in eine bereits bestehende Praxis.

 EXISTENZGRÜNDUNGSERIE

?

Für eine wirtschaftlich erfolgreiche 
Voll zeittätigkeit ist in aller Regel ein 

voller Versorgungsauftrag und damit eine 
volle Vertragsarztzulassung erforderlich. 
In den meisten Regionen stellen gesetz
lich Versicherte das Gros der Patienten. 
Einnahmen aus der Behandlung von Pri
vatpatienten spielen eine untergeordnete 
Rolle. Da der Versorgungsauftrag die 
Möglichkeit, Patienten mit gesetzlicher 
Krankenversicherung (GKV) abzurech
nen, begrenzt, wird eine Teilzulassung 
bei Vollzeittätigkeit meist nicht ausrei
chen. „Bei einem vollen Versorgungs

Die Neugründung einer Praxis erfordert eine 
langfristige und detaillierte Planung. Die 
betriebswirtschaftliche Seite sollte in Form 
eines Businessplans nebst Finanzierungs 
und Liquiditätsplanung erfolgen. Hierbei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass bei 

einer Praxisneugründung eine lange Anlauf
phase entsteht, in der möglicherweise noch 
keine kostendeckenden Einnahmen erzielt 
werden können. Entscheidender Faktor ist 
aber die Vertragsarztzulassung. Eine Neu
gründung kommt nur dort infrage, wo für 

das gewünschte Facharztgebiet keine Zulas
sungsbeschränkungen angeordnet sind. 
Aber auch durch den Kauf einer bestehen
den Praxis und die Verlegung des Sitzes an 
einen anderen Ort kann man dem Szenario 
einer Neugründung recht nahekommen.

Existenzgründung

LASS DICH RUHIG NIEDER!
Nach der Facharztausbildung stehen Ärzten zahlreiche Möglichkeiten off en. 

Wir stellen die unterschiedlichen Optionen mit Vor- und Nachteilen dar.

Vor- und Nachteile der Praxisneugründung

„Überlegen Sie gut, 
welches Modell für Sie der 

richtige Weg in die 
Selbstständigkeit ist.“

Andreas Bachmeier, Unternehmensberater 
bei Ecovis In Dingolfi ng

Vorteile Nachteile

Sie bestimmen den Praxisstandort, die 
Räumlichkeiten und Ausstattungen nach Ihren 
Vorstellungen

Hohes Investitionsrisiko

Sie wählen Ihr Personal nach Ihren Bedürfnissen 
und Anforderungen aus

Längere Anlaufphase mit schlecht kalkulierbaren 
Einnahmen

Sie bestimmen Ihren Patientenstamm und können 
von Beginn an Einfl uss auf zusätzliche ärztliche 
Leistungen nehmen, beispielsweise beim Angebot 
von individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL)

Vollständiger Aufbau von Image und Marketing

w

auftrag sind mindestens 20 Stunden 
Sprechzeit pro Woche und bei Teilzu
lassung wenigstens zehn Stunden pro 
Woche anzubieten“, erklärt Unternehmens
berater Andreas  Bachmeier bei  Ecovis in 
Dingolfing. 

Für den Start in die selbstständige Tätigkeit 
stehen folgende Wege zu Verfügung:

•  Die Praxisneugründung
• Der Praxiskauf
•  Der Eintritt in eine bestehende 

 Kooperation als Partner

Die Praxisneugründung



 EXISTENZGRÜNDUNGSERIE

?

Die Übernahme einer bestehenden Praxis 
ist insbesondere in Ballungszentren ein 
signifi kanter Startvorteil gegenüber einer 
Neugründung: In einem gesperrten Pla
nungsbezirk ist dies oft der einzige Weg, 
eine Zulassung zur Versorgung der gesetz
lich Krankenversicherten zu erhalten. „Die 

Praxisübernahme ist auch in einem für 
Neuzulassungen gesperrten Planungs
bezirk möglich, da die vertragsärztliche 
Zulassung des Praxisübergebers übernom
men werden kann“, sagt Unternehmens
berater Andreas Bachmeier. Die wirtschaft
liche Planung der Praxisübernahme und 

die künftige Praxisführung wird durch die 
Kenntnis der Einnahmen und Ausgaben der 
bestehenden Praxis erheblich erleichtert. 
Es ist davon auszugehen, dass diese wirt
schaftlichen Parameter auch für den Über
nehmer eine verlässliche Basis in der 
Zukunft bilden. 

Vor- und Nachteile des Praxiskaufs

Neben der Neugründung und dem Kauf 
einer Einzelpraxis ist immer häufi ger auch 
der Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis, 
ein medizinisches Versorgungszentrum 

(MVZ) oder eine Praxisgemeinschaft eine 
Option. Bei der Gemeinschaftspraxis 
oder Berufsausübungsgemeinschaft füh
ren die Partner ihre Praxis als gemein

sames Unternehmen. In der Praxisgemein
schaft hingegen sind nur Kosten, 
beispielsweise für Räume und Personal, 
gemeinsam zu tragen. 

Vorteile Nachteile

Der bestehende Name und das gute Image 
der Praxis können sofort genutzt werden. 
Der Patientenstamm wird übernommen

Der vorgegebene Praxisstandort grenzt den 
Spielraum für weitere Entwicklungen möglicher-
weise ein

Es gibt nur wenig Zeitverzug bei Arbeitsbeginn, 
der Käufer kann fast sofort mit der Betreuung der 
bestehenden Patienten beginnen

Oft besteht die Verpfl ichtung, altes Mobiliar und 
überholte technische Geräte zu übernehmen

Die medizinisch-technische Ausstattung kann 
übernommen werden. Zusatzinvestitionen können 
abgewartet werden und die Materialausrichtung 
ist bereits am heutigen Bedarf orientiert

Das Personal muss zu den alten Konditionen, wie 
hohen Gehältern für Mitarbeiter oder großzügigen 
Urlaubszusagen, übernommen werden. Gleiches 
gilt für vorhandene Dauerschuldverhältnisse, 
etwa Kosten für Leasing von Geräten oder den 
bestehenden Praxismietvertrag

Die Patientenklientel ist durch den Praxisver-
käufer geprägt

w

Vorteile Nachteile

Gemeinsame Berufsausübung mit weitem ärzt-
lichem Leistungsspektrum; auch überörtlich 
möglich

Genehmigungserfordernis durch den 
Zulassungsausschuss

Einheitlicher Auftritt nach außen. Patientenkartei 
wird gemeinsam geführt 

Gesamtschuldnerische Haftung

Gemeinsames Investitionsrisiko Keine alleinige Entscheidungsbefugnis

w

Vorteile Nachteile

Lediglich anzeigepfl ichtig bei der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV)

Strikte Trennung der Praxen nach außen. 
Das bedeutet, dass die Patientenkartei oder 
die Anmeldung zu trennen ist

Gemeinsame Kostenteilung ohne Aufgabe der 
Eigenständigkeit der Praxen

Gemeinsame Haftung nach außen, wenn die 
Trennung nicht erkennbar ist

Keine Vermischung der Patientenstämme

w

Vor- und Nachteile einer Gemeinschaftspraxis

Vor- und Nachteile einer Praxisgemeinschaft

Der Praxiskauf

Der Eintritt in eine bestehende 
Kooperation als Partner

Sie haben Fragen zu 
diesem Thema?
 •  Welche Schritte sind nötig, will man 

eine Einzelpraxis in eine Kooperation 
einbringen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5698-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
redaktion-med@ecovis.com
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Bislang war nach dem Bundesdaten
schutzgesetz (BDSG) die Bestellung 

eines Datenschutzbeauftragten in einer 
Arztpraxis nur in seltenen Ausnahmefällen 
gesetzlich erforderlich. Dies wird sich ab 
25. Mai 2018 jedoch grundlegend ändern. 
Die Benennung eines Datenschutzbeauf
tragten ist in Deutschland ab diesem 
Zeitpunkt dann erforderlich, wenn in der 
Regel mindestens zehn Personen mit der 
automatisierten Verarbeitung personenbe
zogener Daten beschäftigt sind. Das fordert 
die EUDatenschutzgrundverordnung (EU
DSGVO), die die nationalen Schutzgesetze 
weitestgehend ablöst. Diese Voraus setzung 
wird in vielen Arztpraxen allerdings nicht 
erfüllt sein.

Nach der neuen Verordnung muss ein 
Datenschutzbeauftragter aber auch benannt 
werden, wenn die umfangreiche Verarbei
tung besonders geschützter Daten den Kern 
der Tätigkeit bildet oder eine Datenschutz
Folgenabschätzung (DSFA) erforderlich ist. 
Auf die Zahl der Mitarbeiter kommt es dann 
nicht an. Eine DSFA ist vorzunehmen, wenn 
ein voraussichtlich hohes Risiko mit der 
Verarbeitung von Daten – wie bei Patienten
daten üblich – verbunden ist.

Selbstverständlich ist die Ausübung der 
Heilkunde der Kern der ärztlichen Tätig

Eine der bedeutenden Entwicklungen der nächsten Jahre 
ist die Digitalisierung. Sie verändert viele Lebensberei-
che grundlegend. Auch das Verhältnis zwischen Arzt und 
Patient und der Umgang mit dessen sensiblen Daten ist 
betroffen. Im Rahmen der Serie werden wir uns in 
ECOVIS med mit den wichtigsten Punkten beschäftigen. 
Aus aktuellem Anlass haben wir die Serie erweitert und 
einen zusätzlichen Punkt aufgenommen, den wir in die-
ser Ausgabe besprechen:

1.  Grundlagen des Datenschutzes: ärztliche
Schweigepfl icht 

2.  Gesetzliche Erlaubnisnormen
3. Der Datenschutzbeauftragte in der Arztpraxis
4.  Gesundheitsdatenschutz nach der neuen 

EU-Datenschutzgrundverordnung
5.  Einsatz von EDV und Zusammenarbeit 

mit Dritten
6. Arbeitnehmerdatenschutz

SERIE – DATENSCHUTZ IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

keit. Allerdings gibt es, gerade für Vertrags
ärzte, eine Vielzahl von Dokumentations 
und Abrechnungspfl ichten, deren Grund
lage die Erhebung umfangreicher Daten 
bildet. Ein Unternehmen – im datenschutz
rechtlichen Sprachgebrauch Verantwort
licher genannt – kann dabei durchaus meh
rere Kerntätigkeiten haben. „Bereits dem 
Wortlaut nach spricht einiges dafür, dass 
Arztpraxen, in denen regelmäßig und 
umfangreich besonders geschützte Patien
ten oder Gesundheitsdaten zu verarbeiten 
sind, dem Anwendungsbereich der genann
ten Bestimmungen unterliegen“, erklärt 
Tim Müller, Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Medizinrecht bei Ecovis in München.

Diese Überlegung wird durch die Erwä
gungsgründe der EUDSGVO gestützt. In 
diesen erläutert der europäische Gesetz
geber, aus welchen Motiven und mit wel
cher Absicht er bestimmte Vorschriften 
erlassen hat. Sie dienen daher als wichtige 
Verständnisquelle europäischen Rechts.

Erwägungsgrund 91 (Auszug)
„Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sollte nicht als umfangreich gelten, 
wenn die Verarbeitung personenbezo-
gene Daten von Patienten oder von 
Mandanten betri�   und durch einen 

Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Patienten sollte nicht als 

umfangreich gelten, wenn dies durch 
einen einzelnen Arzt erfolgt.

„Stellt der 
Datenschutz-
beauftragte 
Defi zite beim 

Umgang mit Daten fest, ist 
dies der Praxisleitung 
unverzüglich mitzuteilen.“
Tim Müller, Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Medizinrecht bei Ecovis in München

Grundlagen des Datenschutzes

DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
IN DER ARZTPRAXIS

Die EU-Datenschutzgrundverordnung bringt eine massive Veränderung für Arztpraxen mit sich. 
Ab Mai 2018 müssen Ärzte häufi g einen Datenschutzbeauftragten benennen.
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Drastische Strafen

Die Aufsichtsbehörden können ab Mai 
2018 bei Verstößen gegen das Daten-
schutzgesetz zwei Gruppen von massiven 
Bußgeldern verhängen:
•  Bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent 

des Vorjahresumsatzes
•  Bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent des 

Vorjahresumsatzes

 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag
ten zu veröff entlichen und der jeweiligen 
Aufsichtsbehörde des Bundeslandes zwin
gend mitzuteilen sind“, erklärt Keller wei
ter, „ist leicht zu kontrollieren, ob die Ärzte 
ihren Pfl ichten nachkommen.“

Der Datenschutzbeauftragte kann sowohl 
Beschäftigter des Verantwortlichen, also 
der Praxis, als auch ein externer Beauftrag
ter sein. Die EUDSGVO bestimmt lediglich, 
dass der Datenschutzbeauftragte auf der 
Grundlage
•  seiner berufl ichen Qualifi kation und ins

besondere seines Fachwissens auf dem 
Gebiet des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzpraxis sowie 

•  seiner Fähigkeit zur Erfüllung der ihm 
obliegenden Aufgaben

benannt wird.

Rechte und Pfl ichten eines
Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte sollte stets 
unabhängig und mit einem gewissen 
Durchsetzungsvermögen agieren, um seine 
Aufgaben erfüllen zu können. Ist die Benen
nung eines Datenschutzbeauftragten ver
pfl ichtend, dann sind vor der Benennung 
eines Mitarbeiters als interner Datenschutz
beauftragter einige Besonderheiten zu 
berücksichtigen:
• Die Abberufung des Datenschutz

beauftragten ist nur aus wichtigem 
Grund zulässig.

• Der Beschäftigte genießt während der 
Zeit seiner Benennung und für die Dauer 
von einem Jahr nach deren Ende einen 
Sonderkündigungsschutz. Das Arbeits
verhältnis kann in dieser Zeit also nicht 
wirksam durch ordentliche Kündigung 
beendet werden.

Natürlich müssen auch Arztpraxen ohne 
Pfl icht zur Bestellung eines Datenschutz
beauftragten die nach der EUDSGVO 
bestehenden Pflichten erfüllen. „Unab
hängig von den zu erfüllenden Anforde
rungen kann die Bestellung eines Daten
schutz beauftragten für die Praxis ohnehin 
sinnvoll sein, um sich möglichst wenig 
angreifbar zu machen“, erklärt Ecovis
Rechtsanwalt Tim Müller. 

einzelnen Arzt, sonstigen Angehörigen 
eines Gesundheitsberufs oder Rechts-
anwalt erfolgt. In diesen Fällen sollte 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
nicht zwingend vorgeschrieben sein.“ 

Der europäische Gesetzgeber hat also 
erkannt, dass die Verarbeitung besonders 
geschützter Patienten und Gesundheits

daten neben der heilberufl ichen Ausübung 
zentral für die ärztliche Tätigkeit ist. Er hat 
nur die Datenverarbeitung durch einen ein
zelnen Arzt vom Anwendungsbereich der 
Vorschrift ausgenommen. Der Gesetz geber 
geht davon aus, dass dessen Datenverarbei
tung nicht als umfangreich gilt.

Neue Pfl ichten für 
Mehrarzteinrichtungen
Dies bedeutet im Umkehrschluss allerdings 
für alle Mehrarzteinrichtungen, insbeson
dere für alle Gemeinschaftspraxen und 
Medizinischen Versorgungszentren, aber 
auch für alle Fälle, in denen (auch) ange
stellte Ärzte tätig sind, dass deren Daten
verarbeitung als umfangreich gilt. 

„In solchen Praxen ist daher unserer Auf
fassung nach ab Mai 2018 zwingend ein 
Datenschutzbeauftragter zu benennen“, 
hebt Axel Keller, Rechtsanwalt bei Ecovis 
in Rostock und seit vielen Jahren als Daten
schutzbeauftragter in Gesundheitseinrich
tungen tätig, besonders hervor. „Ein Ver
stoß gegen die Pfl icht zur Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten kann erhebliche 
Bußgelder zur Folge haben. Da die 

„Beim Einsatz 
eines Daten-
schutzbeauf-
tragten ist 

höchste Eile geboten, 
denn die Umsetzungsfrist 
endet am 25. Mai 2018.“
Axel Keller, LL.M., Rechtsanwalt bei 
Ecovis in Rostock

Sie haben Fragen zu 
diesem Thema?
•  Ist bei meiner Praxisgröße ein Daten-

schutzbeauftragter zu benennen?
•  Welche Qualifi kation muss ein Daten-

schutzbeauftragter mitbringen und was 
fällt in dessen Arbeitsbereich?

•  Ist eine interne oder externe Lösung für 
meine Praxis die bessere?

•  Wer haftet für Fehler des 
Datenschutz beauftragten?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5698-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
redaktion-med@ecovis.com
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Anstellung von Weiterbildungsassistenten

Wollen Sie einen Weiterbildungsassistenten einstellen? Formulieren Sie den Vertrag 
konkret. Ist er zu allgemein gehalten, kann er ungültig sein. 

Mehr dazu: 
www.ecovis.com/medizin/anstellung-weiterbildungsassistent

www.ecovis.com

Vorsicht bei der 
Job-Ausschreibung

Steht in einer Stellenausschreibung der Satz, wonach 
der Bewerberin oder dem Bewerber eine Tätigkeit in 
einem professionellen Umfeld „mit einem jungen 
dynamischen Team“ geboten wird, ist das eine unmit-
telbare Altersdiskriminierung. Ist ein Job mit dieser  
Formulierung ausgeschrieben, besteht die Vermutung, 
dass ein erfolgloser Bewerber möglicherweise aus 
Gründen der Diskriminierung nicht genommen wurde. 
Ist der Arbeitgeber nicht in der Lage zu beweisen, 
dass das nicht stimmt, zahlt er ein Schmerzensgeld 
von bis zu drei Monatsgehältern (Bundesarbeits-
gericht (BAG), Aktenzeichen: 8 AZR 406/14).

Einnahmen unter der Lupe

Mittlerweile schauen Betriebsprüfer bei Ärzten und Zahnärzten 
nicht mehr nur auf die Abziehbarkeit von geltend gemachten 
Betriebsausgaben, sondern auch intensiv auf die Einnahmen.  
Um sich – auch aus Unwissenheit – nicht angreifbar zu machen, 
sind Rechnungseingang und -ausgang zu dokumentieren. 

Informieren Sie sich unter: 
www.ecovis.com/medizin/einnahmen 

www.ecovis.com

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa 
5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 60 Ländern. 
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Ärzte, Gemeinschaftspraxen 
sowie Medizinische Versorgungszentren, 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 wirt-
schaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchen-
expertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies 
gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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