
BESCHÄFTIGUNG VON ÄRZTEN 
– WENN DIE GEWERBESTEUER 
ZUM THEMA WIRD

Seit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) aus 2007 ist es 
in bestimmten Grenzen möglich, Ärzte dauerhaft in kassenärztlichen 
Praxen zu beschäftigen. Zunehmend machen Praxen von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, nicht zuletzt weil jungen Ärzten/Ärztinnen 
damit die Möglichkeit gegeben wird, in ambulanten Praxen tätig zu 
werden, ohne gleich eine große Summe Geld für einen Praxiseinstieg 
auf den Tisch legen zu müssen.

Doch Vorsicht: die einstellende Praxis muss bei der Gestaltung der 
Arbeitsverträge sorgfältig darauf achten, dass sie bei der nächsten 
Betriebsprüfung durch das Finanzamt nicht von Gewerbesteuernach-
forderungen überrascht wird.
Grundsätzlich – so sagt der Fiskus – ist der Arzt in einer Einzelpraxis, 
Berufsausübungsgemeinschaft, Partnerschaft oder einer MVZ-GbR 
freiberufl ich tätig und damit auch nicht von der Gewerbesteuer 
betroff en. Dies ändert sich möglicherweise dann, wenn er in seiner 
Arztpraxis angestellte Berufskollegen beschäftigt.  In diesen Fällen 
verlangt das Finanzamt von dem Praxisinhaber Nachweise, dass 
dieser weiterhin freiberufl ich tätig ist. Erfüllt er diese Nachweise 
nicht vollständig, was schon aus einem unglücklich verfassten An-
stellungsvertrag hervorgehen kann, so wird der Gewinn der Praxis 
gewerblich infi ziet und ist teilweise oder ggf. ganz mit Gewerbe-
steuer zu belegen.

1. WELCHE VORAUSSETZUNGEN 
VERLANGT DER FISKUS?

Das Einkommensteuergesetz sieht in § 18 EStG folgende
Regelung vor:

„Ein Angehöriger eines freien Berufs (…) ist auch dann freiberufl ich 
tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte 
bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse 
leitend und eigenverantwortlich tätig wird.“

Die steuerliche Rechtsprechung hat Grundsätze zur Auslegung dessen, 
was leitend und eigenverantwortlich ist, erarbeitet. Zu diesen 
Grundsätzen gehört, dass auch bei Mithilfe von angestellten Ärzten 
die unmittelbare, persönliche und individuelle Arbeitsleistung des 
Inhaberarztes erforderlich bleibt. 
Nach Meinung der Finanzbehörden ist die Frage der leitenden und 
eigenverantwortlichen Tätigkeit des Praxisinhabers bei Anstellung 
von Kollegen nur nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.
Dabei sind die Praxisstruktur, die Praxisabläufe, die individuelle 
Arbeitskapazität des Inhabers, das Leistungsspektrum und die Quali-
fi kation des mitarbeitenden Arztes zu berücksichtigen. 

Nachstehend werden die Voraussetzungen zur weiteren freiberufl i-
chen Tätigkeit bei Anstellung von Kollegen im Einzelnen beleuchtet.

Voraussetzung: Tätigkeit aufgrund eigener Fachkenntnisse

Bei der Anstellung von Ärzten ist es für die weitere freiberufl iche 
Tätigkeit Grundvoraussetzung, dass der Praxisinhaber in ausreichen-
dem Maße über eigene Fachkenntnisse für das gesamte Leistungs-
spektrum der Praxis verfügt. Nur wenn die fachlichen Voraussetzun-
gen in der Person des Praxisinhabers vorliegen, ist er überhaupt erst 
in der Lage, dem Arbeitsergebnis der Arbeitskräfte den „Stempel
seiner persönlichen Arbeit“ aufzudrücken.
Die Beschäftigung eines angestellten Arztes aus einem anderen 
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Fachgebiet als des Praxisinhabers, führt zur Gewerblichkeit der 
Einkünfte. Insoweit sind dem Praxisinhaber mangels eigener Fach-
kenntnisse die Übernahme der fachlichen Verantwortung für die 
geleistete Arbeit und häufig auch schon eine Überwachung der Arbeit 
des angestellten Arztes im Ergebnis nicht möglich. Nachfolgend 
zwei Praxisbeispiele:

  Beispiel 1 (Klarer Fall): 

Ein Chirurg, der einen Anästhesisten anstellt, wird diesen nicht 
fachlich überwachen können. Die durch den angestellten Anästhesis-
ten erzielten Einkünfte werden hierdurch gewerblich. Stellt eine aus 
mehreren Ärzten bestehende BAG den Anästhesisten ein, reicht es 
aus, wenn nur einer der BAG-Gesellschafter die fachliche Qualifika-
tion zur Überwachung des angestellten Arztes nachweisen kann.

  Beispiel 2 (Unklarer Fall): 

Ein Fachinternist mit kardiologischem Schwerpunkt stellt einen 
Fachinternisten mit onkologischem Schwerpunkt ein. Hier ist eine 
Überwachung rechtlich grundsätzlich möglich, da beide Ärzte 
eine fachinternistische Zulassung haben; jedoch dürfte wegen der 
unterschiedlichen Schwerpunktbereiche die Überwachung in 
der Praxis aufgrund des Spezialisierungsgrades Probleme bereiten. 
In der Finanzverwaltung und Rechtsprechung ist zu dieser Thematik 
bisher noch keine Meinungsbildung erkennbar. Daher sollten 
Praxisinhaber bei diesen Gestaltungen vorsichtshalber eine ver-
bindliche Auskunft bei den Finanzbehörden einholen.

2. VORAUSSETZUNG: 
LEITENDE TÄTIGKEIT

Die Voraussetzung, auch bei Beschäftigung von angestellten Ärzten 
weiterhin leitend als Praxisinhaber tätig zu sein, macht es erforder-
lich, dass der Praxisinhaber die Grundzüge für die Organisation
der Praxis und für die Durchführung der Tätigkeiten verbindlich 
festlegt und auch überwacht. Die leitende Tätigkeit des Praxisinhabers 
darf sich nach Meinung der Gerichte nicht in stichprobenartigen 
Kontrollen seiner Mitarbeiter erschöpfen; vielmehr muss er aufgrund  
seiner Fachkenntnisse durch regelmäßige und eingehende Kontrollen 
auf die Behandlung jedes einzelnen Patienten Einfluss nehmen. 
Wiederum zwei Beispiele zur Verdeutlichung:

  Beispiel 3 (Klarer Fall): 

Ein Anästhesist beschäftigt zwei angestellte Anästhesisten, die bei 
verschiedenen Operateuren arbeiten.  
Er hat eindeutige Vorgaben für die anästhesistischen Arbeitsabläufe 
bei verschiedenen Operationen verbindlich definiert, schriftlich 

dokumentiert, durch ein zugelassenes Institut zertifizieren lassen und 
alle angestellten Ärzte auf dieser Basis geschult. Bei außergewöhn-
lichen Fällen und Notsituationen ist durch ein Rückmeldesystem 
gewährleistet, dass der Inhaber unmittelbar eingreifen kann. 
Außerdem führt der Inhaberarzt sämtliche Vorgespräche mit den 
Patienten und ist in der Lage, außergewöhnliche Fälle rechtzeitig zu 
erkennen und dann die Behandlung persönlich fortzuführen. Die 
Leitungsfunktion des Inhaberarztes ist in diesem Fall gegeben. Er ist 
selbst in ausreichendem Maße leitend tätig, obgleich er bei den 
einzelnen Anästhesien persönlich nicht anwesend ist. Die Gewinne 
aus seiner Praxis unterliegen daher nicht der Gewerbesteuer.

  Beispiel 4 (Unklarer Fall): 

Ein niedergelassener Allgemeinarzt erwirbt in einem benachbarten 
Ort die Praxis eines Kollegen, der nach dem Verkauf noch einige Zeit 
als angestellter Arzt für den Verkäufer tätig ist. In beiden Praxen 
arbeiten die Mitarbeiter nach unterschiedlichen QM-Vorgaben und 
Arbeitsabläufen. Weiterhin ist das Leistungsspektrum der angekauften 
Praxis mehr naturheilkundlich, das der Inhaberpraxis mehr schul- 
medizinisch ausgerichtet. Eine leitende Funktion des Inhaberarztes 
nachzuweisen bedarf hier eines erheblichen Aufwands, da die Praxen 
unterschiedlich strukturiert sind. Weiterhin weichen die Organisa- 
tionsstrukturen und das Leistungsspektrum der einzelnen Praxisteile 
erheblich voneinander ab, so dass zur ausreichenden Leitung die 
Anwesenheit des Inhaberarztes in beiden Praxen in ausreichendem 
Umfang erforderlich ist. Wenn dies nicht gewährleistet werden kann, 
besteht die Gefahr, dass das Finanzamt zumindest den Teil des 
Praxisgewinns aus der angekauften Praxis für gewerblich erklärt.

3. VORAUSSETZUNG: 
EIGENVERANTWORTLICHE TÄTIGKEIT

Für das Merkmal der eigenverantwortlichen Tätigkeit im Rahmen der 
Beurteilung der Freiberuflichkeit bei Beschäftigung von angestellten 
Ärzten ist es notwendig, dass die persönliche Teilnahme des Praxis-
inhabers an der praktischen Arbeit in ausreichendem Umfang 
gewährleistet ist. 

Das Berufsbild des Arztes ist nach Auffassung der bisherigen Recht- 
sprechung in besonderem Maße durch den persönlichen individuellen 
Dienst am Patienten geprägt. Der Praxisinhaber muss mithin grund- 
sätzlich bei jedem Patienten selbst „mit Hand anlegen“. 
Er muss Bezugsperson und Anlaufstelle für den Patienten sein. Dem 
Patienten muss ohne nähere Überlegungen bewusst und eingängig 
sein, dass der Praxisinhaber sein eigentlicher Ansprechpartner ist, 
dass dieser für die medizinische Betreuung grundsätzlich immer zur 
Verfügung steht und somit die fachliche Verantwortung für die 
Behandlung trägt. Problematisch wird dies insbesondere dann, wenn 
sich ein Praxisinhaber ausschließlich auf die Behandlung der 
besonders wichtigen oder besonders schwierigen Fälle beschränkt 
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und die Behandlung der einfachen Fälle vollumfänglich und ohne 
fachliche Überprüfung dem ärztlichen Mitarbeiter überlässt, er also 
insoweit gegenüber dem Patienten nicht mehr in Erscheinung tritt. 
Das geschieht unweigerlich dann, wenn die Praxis zu groß wird und 
sich dadurch die Patientenkreise um die angestellten Ärzte herum 
verselbstständigen.

  Beispiel 5 (Klarer Fall): 

Ein Orthopäde beschäftigt einen angestellten Fachkollegen. Dieser 
übernimmt, nachdem der Praxisinhaber die Erstdiagnose gestellt 
hat und die Therapie festgelegt hat, in vielen Routinefällen die 
weitere Behandlung.   
Die Praxis wird ausschließlich als Bestellpraxis geführt. In diesem Fall 
ist auch bei strenger Auslegung der eigenverantwortlichen Tätigkeit 
das Kriterium zur weiteren freiberuflichen Tätigkeit gegeben, da der 
Praxisinhaber jeden neuen Patienten sieht, die Diagnose stellt und mit 
ihm die Therapie bespricht. Der Inhaberarzt kann somit seiner 
Verpflichtung zur persönlichen Betreuung des Patienten in ausrei-
chendem Maß gerecht werden.

  Beispiel 6 (Unklarer Fall): 

Ein Allgemeinarzt mit ca. 2.000 Scheinen pro Quartal stellt zur Unter- 
stützung einen Kollegen ein, da er ansonsten Gefahr liefe, seinem 
Versorgungsauftrag nicht mehr nachkommen zu können. Der zu 
diesem Zweck angestellte Arzt führt auch alleine Patientenbesuche 
und -behandlungen in der Notfall- oder Akutsprechstunde durch, 
also ohne dass der Inhaberarzt diese Patienten gesehen oder 
diagnostiziert hat. 
Ob in solchen Fällen eine eigenverantwortliche Tätigkeit des Inhaber-
arztes angenommen werden kann ist unklar. Nach dem derzeitigen 
Stand der Rechtsprechung ist strenggenommen die persönliche 
Teilnahme des Inhaberarztes an der Leistung an jedem einzelnen 
Patienten notwendig, um eine eigenverantwortliche Tätigkeit im 
steuerlichen Sinne annehmen zu können. 
Es stellt sich dann aber auch die Frage, ob bei Fachrichtungen mit 
hoher Patientenzahl und teilweise nur kurzzeitigen Arzt-Patienten-
Kontakten nicht der Sinn und Zweck der im Einkommensteuergesetz 
vorgesehenen und für die steuerliche Freiberuflichkeit eigentlich
unschädlichen Möglichkeit der Anstellung von Fachpersonal 
ausgehebelt würde, wenn der Inhaberarzt im Ergebnis jede einzelne 
Untersuchung und Behandlung selbst durchführen müsste. 

Da hier offen bleibt, ob die Rechtsprechung der Entwicklung des 
ärztlichen Berufsbilds zu größeren Einheiten und standardisierten 
Leistungserbringungsabläufen Rechnung tragen wird und von der 
strengen persönlichen Behandlung jedes einzelnen Patienten durch 
den Inhaberarzt abrückt, ist insbesondere Praxen mit hohem nicht 
elektiven Patientenaufkommen bei Einstellung von Ärzten zu raten, 
sich rechtzeitig über die möglichen gewerbesteuerlichen Folgen 
aufklären zu lassen.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
In vielen Praxen dürfte derzeit bei der Einstellung von Ärzten noch 
keine klare Vorstellung darüber bestehen, ob diese Beschäftigung 
noch im Rahmen einer freiberuflichen Praxis möglich ist, oder ob 
die strenge Auslegung der oben geschilderten Kriterien durch die
Rechtsprechung die Praxiseinkünfte teilweise oder ganz zu gewerb- 
lichen Einkünften werden lässt. Daher sollten Praxisinhaber vor der 
Einstellung von angestellten Medizinern prüfen, ob die gegebenen 
Praxisvoraussetzungen es ermöglichen als Praxisinhaber auch mit 
einem angestellten Arzt weiterhin freiberuflich tätig zu sein.

Sollte das nicht der Fall sein oder es zumindest unklar sein, ob die 
freiberufliche Tätigkeit weiterhin gewährleistet ist, so wäre zu 
überlegen, ob es aus wirtschaftlichen Gründen eher zu empfehlen ist, 
eine Gestaltungsmöglichkeit zur Umgehung der Gewerbesteuer zu 
wählen oder aber die Gewerbesteuermehrbelastung bewusst in Kauf 
zu nehmen, da nach Abwägung aller rechtlichen, steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Argumente die Vorteile aus der Beschäfti-
gung die Nachteile einer zusätzlichen Steuer überwiegen.

Sprechen Sie uns daher vor der Anstellung von Ärzten an, damit wir 
gemeinsam mit Ihnen die Chancen und Risiken besprechen und 
gegebenenfalls notwendige Gestaltungen ausarbeiten können.
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DIE KANZLEI LAUFENBERG MICHELS UND PARTNER  
ist Ihr Spezialist für Steuerberatung, Vermögens- 
planung und Wirtschaftsprüfung.

Der Ärztebrief wird viermal im Jahr von unserem 
Kompetenz-Zentrum „Heilberufe“ veröffentlicht 
und richtet sich mit aktuellen Steuerthemen an 
Heilberufler, ärztliche Kooperationen und Kliniken.

Wir freuen uns über Ihre Anregungen zum 
Ärztebrief. Wenn Sie den Ärztebrief 
nicht mehr beziehen möchten, senden Sie 
bitte eine E-Mail an office@laufmich.de.

Dr. Rolf Michels
Steuerberater

Christoph Gasten
Steuerberater

VERANSTALTUNGSVORSCHAU

Im letzten Quartal planen wir die 
folgende Mandantenveranstaltung:

„Sorgenfreie Gemeinschaftspraxis 
– Strategische Fragen für eine 
erfolgreiche Praxisführung“ 
(Referenten: Dr. Rolf Michels/ Christoph Gasten)

Die Zahl der Berufsausübungsgemeinschaften wird seit Jahren 
immer größer. In BAGs stellen sich immer wieder Fragen zu 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Themen, die in 
Einzelpraxen gar nicht auftauchen. 

In unserem Seminar nehmen wir dies zum Anlass, Ihnen einige 
Themen vorzustellen, die speziell für Gemeinschaftspraxen hohe 
Relevanz haben:

·   Die größten Infektionsgefahren für Gemeinschaftspraxen
·   Strategie: Anteilsabgabe/Praxisabgabe
·   Die „gerechte“ Gewinnverteilung – Alternative Modelle
·   Mysterium Kapitalkonto: Endlich verstanden?
·   Die „gerechte“ Abfindung im Gesellschaftsvertrag
·   Wachstum durch Angestellte oder Partner?

Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
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