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die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern
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Steuerberatung im Gesundheitswesen

Anstellung von Zahnärzten bedeutet nicht
automatisch Gewerblichkeit der Praxen
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Mit seiner am 07.01.2015 veröffentlichten Entscheidung
(Urteil vom 16.07.2014, VIII R 41/12) hat der Bundes -
finanzhof Realitätssinn bewiesen und die steuerliche 
Position von Praxen mit angestellten Ärzten gestärkt.
Hintergrund ist der Grundsatz des Einkommensteuer-
rechts, dass die Mithilfe qualifizierten Personals für die
Freiberuflichkeit des Berufsträgers unschädlich ist, wenn
er bei der Erledigung der einzelnen Aufträge aufgrund
eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich
tätig wird.

Den Grundsatz hat der Bundesfinanzhof seit langem mit
folgender Formel konkretisiert: Für einen Arzt ist zu be-
rücksichtigen, dass er eine höchstpersönliche, individuelle
Arbeitsleistung am Patienten schuldet und deshalb einen
wesentlichen Teil der Dienstleistung selbst übernehmen
muss. Dafür reicht es aus, dass er aufgrund seiner Fach-
kenntnisse durch regelmäßige und eingehende Kontrolle
maßgeblich auf die Tätigkeit seines angestellten Fachper-
sonals – patientenbezogen – Einfluss nimmt, so dass die
Leistung den „Stempel seiner Persönlichkeit“ trägt.

Für die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen mit ange-
stellten Ärzten bedeutet dies, dass drei Kriterien erfüllt
sein müssen, um die Gewerblichkeit zu vermeiden:

1. Selbstständige Ärzte üben ihren Beruf grundsätzlich
auch dann leitend und eigenverantwortlich aus, wenn
sie ärztliche Leistungen von angestellten Ärzten er-
bringen lassen.

2. Voraussetzung dafür ist, dass sie aufgrund ihrer Fach-
kenntnisse durch regelmäßige und eingehende Kont- 
rolle maßgeblich auf die Tätigkeit ihres angestellten
Fachpersonals – patientenbezogen – Einfluss nehmen,
so dass die Leistung den „Stempel der Persönlichkeit“
des Steuerpflichtigen trägt (Anschluss an BFH-Urteil
vom 22. Januar 2004 IV R 51/01, BFHE 205, 151, BStBl II
2004, 509).

3. Führt ein selbstständiger Arzt die jeweils anstehenden
Voruntersuchungen bei den Patienten durch, legt er

für den Einzelfall die Behandlungsmethode fest und
behält er sich die Behandlung „problematischer Fälle“
vor, ist die Erbringung der ärztlichen Leistung durch
angestellte Ärzte regelmäßig als Ausübung leitender
eigenverantwortlicher freiberuflicher Tätigkeit im
Rahmen des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG anzusehen.

Der BFH führt in dem Urteil jedoch auch folgendes aus:

Die angestellte Ärztin (Anästhesistin) sei aber nach der
„Berufsordnung für Ärzte“ zur eigenverantwortlichen
und weisungsfreien Arbeit verpflichtet. Während einer
Operation sei sie „auf sich allein gestellt“. Anders als bei
einem angestellten Zahnarzt, für den der Praxisinhaber
im Nebenzimmer jederzeit erreichbar sei, müsse die an-
gestellte Anästhesistin bei Komplikationen während der
Operation selbst entscheiden. 

Dies kann im Umkehrschluss auch bedeuten, dass bei ge-
rade mehreren angestellten Zahnärzten, und bei Abwe-
senheit des Inhabers durch Aufteilung der Sprechzeiten
die eigenverantwortliche und leitende Tätigkeit nicht
mehr ausübt. 

Haben Sie Fragen zu diesem Thema, rufen Sie uns an. 


