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Gemeinsam beruflich erfolgreich zu sein, ist in jeder Hinsicht erstrebenswert; auch wenn der 

Erfolg ausbleibt, ist geteiltes Leid, halbes Leid. Abgesehen von diesen plakativen Feststellun-

gen sind gerade in der ärztlichen Berufsausübung allerorten Bestrebungen zu erkennen, den 

ärztlichen Beruf gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen auszuüben. Die Vorteile 

liegen dabei ersichtlich nicht nur im wechselseitigen fachlichen Austausch, sondern vielfach 

auch in einer besseren Vertretungsfähigkeit und größeren wirtschaftlichen Rentabilität. Auch 

der Gesetzgeber unterstützt die Besonderheiten der kooperativen Versorgungsformen und 

gewährt der gemeinsamen Berufsausübung im Bereich des Vertragsarztwesens einen Hono-

rarzuschlag.  

 

So erfreulich und erstrebenswert die gemeinsame Berufsausübung daher auch sein mag, 

umso mehr sind diejenigen von überbordenden steuerlichen und sozialversicherungsrechtli-

chen Friktionen erschüttert, bei denen der Traum einer gedeihlichen Zusammenarbeit vom 

Finanzamt oder den Sozialversicherungsträgern zerstört wird. Gerade in jüngster Zeit geben 

die vom Gesetzgeber und der Selbstverwaltung geförderten vielfältigen Kooperationsmög-

lichkeiten Anlass dazu, unter steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekten zu-

nehmend vorsichtig mit der gemeinsamen Berufsausübung umzugehen.  

 

Mit der Neufassung des Bundesmantelvertrages-Ärzte (BMV-Ä) zum 01.10.2013 ist das bis-

lang für Arztpraxen geltende Verbot der arztgruppenübergreifenden Anstellung von Ärzten, 

die nur auf Überweisung tätig werden oder überweisungsgebundene Leistungen durchführen, 

abgeschafft worden. Mit dieser Regelung werden die bereits durch das Vertragsarztrechtsän-

derungsgesetz zum 01.01.2007 geschaffenen Möglichkeiten der Anstellung von (fachfrem-

den) Ärzten erweitert. Außerdem werden Arztpraxen den Medizinischen Versorgungszentren 

damit gleichgestellt. Demnächst können also z.B. Pathologen als angestellte Ärzte in einer 

chirurgischen oder orthopädischen Praxis arbeiten.  

 

1.  Steuerrechtliche Friktionen  

 

Grundsätzlich ist auch bei der Anstellung von Ärzten das Gebot der persönlichen Leistungs-

erbringungspflicht nach § 32 der Ärzte-Zulassungsverordnung zu beachten. Dies bedeutet 

zwar nicht, dass der Arzt jede Leistung höchstpersönlich erbringen muss. Sie erfordert vom 

Praxisinhaber aber immer, dass er bei Inanspruchnahme – gerade fachfremder – ärztlicher 
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Mitarbeiter zur Erbringung eigener beruflicher Leistungen leitend und eigenverantwortlich 

tätig wird. Bei der Anstellung fachfremder Ärzte ist dies höchst zweifelhaft, da der Praxisinha-

ber in diesen Fällen nicht über die gleiche fachliche Qualifikation verfügt. § 15 Abs. 1 BMV-Ä 

sieht daher für die Anstellung fachfremder Ärzte eine Durchbrechung des Gebots der persön-

lichen Leistungserbringung vor, so dass die persönliche Leistungserbringung des angestell-

ten Arztes dem Praxisinhaber zugerechnet wird.  

 

Trotz dieser berufsrechtlichen Zulässigkeit ergeben sich erhebliche steuerliche Konsequen-

zen aus der Anstellung fachfremder Ärzte. Denn die persönliche Leistungserbringung ist ei-

nes der wesentlichen Merkmale freiberuflicher Tätigkeit. Bei der Anstellung fachfremder Ärzte 

ist aber in vielen Fällen fraglich, ob dabei auch noch von einer eigenverantwortlichen und 

leitenden Tätigkeit im Sinne eines freien Berufs ausgegangen werden kann. Einige Finanzge-

richte haben daher bereits in der Vergangenheit eine Gewerbesteuerpflicht des anstellenden 

Praxisinhabers angenommen, wenn der angestellte Arzt allein und eigenverantwortlich über 

die medizinische Versorgung der Patienten entscheidet. Vor dem Hintergrund dieser finanz-

gerichtlichen Rechtsprechung werden Stimmen laut, die vor einer Gewerbesteuerpflicht der 

Praxisinhaber insbesondere in der Gemeinschaftspraxis warnen. Auch bei Anstellung fach-

fremder Ärzte in Zweigpraxen können diese Ärzte vom Praxisinhaber nicht ausreichend 

überwacht werden, so dass es an der erforderlichen Eigenverantwortlichkeit der Praxisinha-

ber als Merkmal der freiberuflichen Tätigkeit fehle und somit die Einkünfte der gesamten Ge-

meinschaftspraxis der Gewerbesteuerpflicht unterlägen.  

 

2.  Sozialversicherungsrechtliche Friktionen 

 

Zu einem bösen Erwachen kann es auch bei der nachträglichen Erhebung von Sozialversi-

cherungsabgaben kommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich im Rahmen einer sozial-

versicherungsrechtlichen Prüfung der Gemeinschaftspraxis herausstellt, dass der in die Ge-

meinschaftspraxis aufgenommene (Junior-) Partner gar kein Gesellschafter, sondern eigent-

lich angestellter Arzt der Gemeinschaftspraxis ist. Die Sozialversicherungsbehörden hinter-

fragen solche verkappten Anstellungsverhältnisse zunehmend. Kann weder durch den zu 

Grunde liegenden Gesellschaftsvertrag noch durch die tatsächliche Handhabung im Praxis-

betrieb nachgewiesen werden, dass der Juniorpartner ein eigenes Unternehmerrisiko trägt, 

sondern tatsächlich nur die Stellung eines angestellten Arztes einnimmt, können die Sozial-

versicherungsbehörden von der Gemeinschaftspraxis als Arbeitgeber die auf das „Gehalt“ 

des Juniorpartners zu berechnenden Sozialversicherungsbeiträge auf die Dauer von vier Jah-

ren nachfordern. Ein Rückgriff auf den vermeintlichen Juniorpartner ist nur im Rahmen einer 

Weiterbeschäftigung und nur rückwirkend für die letzten drei Monate möglich.  
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3.  Keine Mitunternehmerschaft trotz Gemeinschaftspraxis 

 

Eine ähnliche, wenn auch weitaus komplexere Situation lag einer Entscheidung des Finanz-

gerichts Düsseldorf vom 19.09.2013 zu Grunde. Auch dort hatten zwei in einer Gemein-

schaftspraxis tätige Ärzte eine weitere Kollegin in die Gemeinschaftspraxis aufgenommen. 

Die neue Kollegin wurde aber zunächst weder am materiellen Wert der Gemeinschaftspraxis 

noch am Goodwill beteiligt. Sie vereinbarten eine vom Honorarumsatz der Kollegin abhängige 

Gewinnzuteilung. Das Finanzgericht erkannte zwar an, dass die Kollegin zivilrechtlich Gesell-

schafterin der dreigliedrigen Gemeinschaftspraxis geworden war, nicht aber steuerrechtlich 

als Mitunternehmerin der Gesellschaft anzusehen sei. Als Mitunternehmer sei der Gesell-

schafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) nur dann anzusehen, wenn er die 

Merkmale der Mitunternehmerinitiative und des Mitunternehmerrisikos erfülle. Dies bedeute 

insbesondere Teilhaber am Erfolg oder Misserfolg eines gewerblichen oder freiberuflichen 

Unternehmens zu sein. Das volle Mitunternehmerrisiko von Gesellschaftern einer GbR sei im 

Regelfall dadurch gekennzeichnet, dass das Unternehmen im Innenverhältnis auf gemeinsa-

me Rechnung und Gefahr der einzelnen Gesellschafter geführt werde. Der Gesellschafter 

müsse daher nicht nur am laufenden Unternehmenserfolg beteiligt sein. Darüber hinaus 

müssten die Regelungen des Gesellschaftsvertrages die Gewähr dafür bieten, dass er 

grundsätzlich im Falle der Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses entsprechend seinem 

Gewinnanteil einen Anspruch auf den Zuwachs der stillen Reserven (Goodwill) einschließlich 

des Zuwachses an dem Firmenwert habe. Wenn aber – wie hier – der Gewinn der Gesell-

schafterin ausschließlich vom selbstgetätigten Umsatz abhänge und daher eine Teilnahme 

nur am Misserfolg, nicht aber am Erfolg und den Gewinnchancen der gesamten GbR beste-

he, läge steuerrechtlich keine Mitunternehmerschaft vor.  

 

Die Umstände einer fehlenden Mitunternehmerschaft würden sich – ähnlich wie bei der ver-

kappten Anstellung von Juniorpartnern oder der Anstellung fachfremder Ärzte – auch auf die 

Einordnung der Einkünfte der Gemeinschaftspraxis auswirken: Insoweit sei nämlich davon 

auszugehen, dass sämtliche Einkünfte der Gemeinschaftspraxis der Gewerbesteuer zu unter-

legen seien. Freiberuflich werde ein Arzt nur dann tätig, wenn er aufgrund eigener Fach-

kenntnisse leitend und eigenverantwortlich seinen Beruf ausübe. Dies setze voraus, dass die 

persönliche Teilnahme des Berufsträgers an der praktischen Arbeit in ausreichendem Um-

fang gewährleistet werde. Die Ausführung jedes einzelnen Auftrages müsse dem Steuer-

pflichtigen selbst, also den Praxisinhabern, und nicht dem qualifizierten Mitarbeiter zu zu-

rechnen sein. Sofern die junge Kollegin die von ihr behandelten Patienten eigenverantwort-

lich, insbesondere ohne Überwachung und persönliche Mitwirkung der beiden anderen Kolle-
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gen behandelt habe, könnten die Leistungen der Kollegin den beiden anderen Gesellschaf-

tern nicht im Sinne der Ausübung eines freiberuflichen Geschehens zugeordnet werden. Die 

Juniorpartnerin sei daher nicht in vollem Umfang eigenverantwortlich und damit nicht freibe-

ruflich tätig geworden. Dies gelte dann für die Gemeinschaftspraxis insgesamt, da über § 15 

Abs. 3 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes eine Abfärbung der gewerbesteuerlichen Tätig-

keit auf die Gesamteinkünfte der Gemeinschaftspraxis zur Folge habe. 

 

4.  Schlussfolgerungen 

 

Die Tätigkeit einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis kann nach dem Urteil des Finanzgerichts 

Düsseldorf aufgrund der Abfärbewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 des Einkommensteuergeset-

zes in vollem Umfang als Gewerbebetrieb anzusehen sein, wenn einer zivilrechtlich als Ge-

sellschafterin in die GbR aufgenommenen Ärztin – aufgrund der fehlenden Beteiligung am 

Gewinn und an den stillen Reserven – nicht die Stellung einer Mitunternehmerin zukommt. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn die aufgenommene Ärztin eigenverantwortlich und ohne 

Überwachung und persönliche Mitwirkung der übrigen Gesellschafter wird oder als fachfrem-

de Ärztin angestellt wird.  

 

Für alle kooperationswilligen Ärzte bedeutet dies, dass nur echte Mitunternehmerschaften, 

bei denen sowohl ein Mitunternehmerrisiko als auch eine Mitunternehmerinitiative übernom-

men und gelebt wird, den steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen 

genügen. Besonders bei sogenannten Null-Beteiligungen oder verkappten Anstellungsver-

hältnissen drohen nach der Rechtsprechung der Finanzgerichte und der Sozialgerichte rest-

riktive Konsequenzen, welche zu erheblichen nachträglichen wirtschaftlichen Belastungen der 

gemeinsamen Berufsausübung führen können. Bei der Gestaltung und der Ausübung ge-

meinsamer beruflicher Tätigkeit sind daher die steuerlichen und sozialversicherungsrechtli-

chen Maßgaben sorgfältig zu berücksichtigen.  
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