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Der Essener Steuerberater Dr. 
Mathias Mühlen zählt zu den 
nicht ärztlichen Experten und 

Beiratsmitgliedern, die die AADI 
e. V. aufbietet, um aktuell über Fra-
gen der erfolgreichen Betriebsfüh-
rung zu informieren. So haben nicht 
nur Mitglieder, sondern auch andere 
an der Thematik interessierte Derma-
tologen im Rahmen der zweimal jähr-
lich stattfindenden Kompetenzsemi-
nare der AADI Gelegenheit, sich auf 
den neuesten Wissensstand zu brin-
gen und Rat einzuholen.

Steuerfalle Gewerbesteuer

Im Rahmen des 25. Kompetenzse -
minars der AADI Ende November 
letzten Jahres in Oberhausen sprach 
Mühlen auch über aktuelle Gewerbe- 
und Umsatzsteuerprobleme.
Neben den bekannten Problemfel-
dern wie dem Produktverkauf stellt 
hinsichtlich der Gewerbesteuer die 
Anstellung von Ärzten – nicht von 
Weiterbildungsassistenten – eine mo-
mentan kaum überwindliche Hürde 
dar, erläuterte Mühlen. Betriebsprü-
fungen der letzten Monate zeigten, 
dass die Prüfer offenbar gezielter als 
früher daran gehen, dieses Themen-
feld zu bearbeiten.

Voraussetzung für die Gewerbesteuer-
freiheit ist, dass Praxisinhaber stets 
leitend und eigenverantwortlich tätig 
bleiben müssen, auch und besonders 
dann, wenn Ärzte angestellt werden.
Die freiberufliche Tätigkeit wird  
als solche anerkannt, wenn der Arzt 
weiterhin persönlich die freiberufli-
che, ärztliche Tätigkeit ausübt und 
dabei aufgrund eigener Fachkennt-
nisse leitend und eigenverantwort-
lich tätig ist. Ein Freiberufler muss 
darum sicherstellen, dass er seine 
qualifizierten Mitarbeiter überprüft 
und alle Arbeitsergebnisse seine 
Handschrift tragen.
Wird andererseits ein freier Mitar -
beiter oder qualifizierter Angestellter 
leitend und eigenverantwortlich tätig, 
so droht die Gewerblichkeit der ge-
samten ärztlichen Tätigkeit.

Gemeinschaftspraxen 
besonders gefährdet
Grundsätzlich „infizieren“ sich zwar 
nur Gemeinschaftspraxen mit der ge-
werblichen Tätigkeit. Wenn der Inha-
ber einer Einzelpraxis jedoch einen 
Arzt anstellt, der selbstständig – also 
eigenverantwortlich – arbeiten darf, 
ist auch die gesamte Einzelpraxis ge-
werbesteuerpflichtig!

Gemeinschaftspraxen sollten neben 
den dargestellten Besonderheiten 
hinsichtlich der Leitung und Eigen-
verantwortlichkeit auch in Bezug auf 
den Produktverkauf oder etwa die Er-
weiterung ihres Angebotsspektrums 
ein Augenmerk auf die angesproche-
ne „gewerbliche Infizierung“ legen. 
Bei Einzelpraxen würde nur der Ge-
winn gewerbesteuerpflichtig, der mit 
der gewerblichen Tätigkeit zusam-
menhängt – also nur der Gewinn, den 
man mit den Produkten selbst macht. 
Bei Gemeinschaftspraxen dagegen 
würden die gesamten Gewinne der 
Praxis gewerbesteuerpflichtig.

Steuerfalle 2: Umsatzsteuer

Auch im Bereich der Umsatzsteuer 
lassen die Erfahrungen der Betriebs-
prüfungen vermuten, dass die Prüfer 
eine Chance wittern, erhebliche Steu-
ermehreinnahmen zu erzielen.
Bei der Umsatzsteuer gibt es keine 
„Infizierung“ bzw. Abfärbung! Nur 
aus Leistungen, die umsatzsteuer-
pflichtig sind, muss die Umsatzsteuer 
abgeführt werden.
Der Grundsatz für die Frage „Um-
satzsteuerpflichtig oder nicht?“ lau-
tet: Ärztliche Leistungen, die der 
Dia gnose, Genesung oder Linderung 
von Krankheiten, der Gesunderhal-
tung oder dem vorbeugenden Ge-
sundheitsschutz von Patienten die-
nen, sind umsatzsteuerfrei. Andere 
von Ärzten erbrachte Leistungen un-
terliegen der Umsatzsteuerpflicht.
Diese allgemeine Definition lässt je-
doch eine Menge an Zweifelsfragen 
offen. Problem ist, dass es keine fes-
ten Kriterien gibt, welche Leistungen 
konkret der Umsatzsteuer unterlie-

gen, und dass die Finanzverwaltun-
gen sich nicht einheitlich verhalten. 
Im Gegenteil: Bei Betriebsprüfungen 
von Mandanten stellte sich heraus, 
dass die Betriebsprüfer dazu überge-
hen, die Annahme einer Heilbehand-
lung in bestimmten Fällen erst einmal 
abzulehnen und zu behaupten, eine 
medizinische Notwendigkeit habe 
nicht vorgelegen.
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe 
hat in einer Verfügung einen umfang-
reichen Katalog ärztlicher Leistun-
gen aufgestellt, in dem sie aufzeigt, 
welche Leistungen umsatzsteuerbe-
freit und welche umsatzsteuerpflich-
tig sind. Den Schwerpunkt bilden 
Leistungen, die im Zusammenhang 
mit der Umsatzsteuer als „kritisch“ 
eingestuft werden, so etwa ärztliche 
Gutachten, Berufsuntauglichkeitsun-
tersuchungen und Ähnliches. Die 
Auflistung ist zwar hilfreich, aber  
leider sehr unvollständig.

Wer schreibt, der bleibt

Es gilt die Empfehlung: Wer schreibt, 
der bleibt. Dokumentationen über  
die medizinische Notwendigkeit er-
schweren es dem Prüfer erheblich, bei 
der Akne-Therapie etwa eine Schön-
heitsbehandlung zu unterstellen. Das 
Dilemma der Abgrenzung zeigt sich in 
der zunehmenden Zahl an Fällen, die 
zum Bundesfinanzhof (BFH) gelan-

gen. So hat dieser jüngst entschieden, 
dass Leistungen von Honorar- und 
Konsiliarärzten nicht mehr unmittel-
bar gegenüber einem Patienten er-
bracht werden müssen, um umsatz-
steuerfrei zu sein. Es reicht, wenn sie 
unerlässlicher Bestandteil eines Ge-
samtverfahrens sind. Andererseits hat 
der BFH mehrfach gegen die Ärzte 
entschieden: Anästhesistische Leis-
tungen bei Operationen sind nur dann 
umsatzsteuerfrei, wenn die Operation 
einer Heilbehandlung dient. Die Anäs-
thesie bei Schönheits-OPs gehört da-
her nicht dazu, heißt es in einem kürz-
lich veröffentlichten Beschluss des 
BFH in München. hsm 
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26. Kompetenzseminar der AADI e. V. in Hamburg, mit Neugründerseminar
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27. Kompetenzseminar der AADI e. V. in Berlin
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Hilfe in Steuerfragen
Die Arbeitsgemeinschaft Ästhetik und Dermatologische Institute e. V. AADI  
bietet auch künftig ihren Mitgliedern den kostenlosen und unverbindlichen Service 
der Beratung in Steuerfragen.

Dr. Mathias Mühlen

„Ärzte sollten sich wappnen, um 
mit Umsatz- und Gewerbesteuer 

nicht zu Melkkühen der  
Finanzverwaltung zu werden.“


