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Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft – insbesondere auf 
die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern

ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Kontakt:

Fachberater für 
den Heilberufebereich 
(IFU/ISM gGmbH)
Daniel Lüdtke
Steuerberater

Wer regelmäßig und im großen Umfang Verkäufe tätigt, 
riskiert, dass der Fiskus ihm eine unternehmerische Betäti-
gung unterstellt. Damit kann es für Ärzte, die in ihrer Praxis 
nur wenige grundsätzlich umsatzsteuerpflichtige Leistun-
gen erbringen, schnell mit der sogenannten Kleinunterne-
hmerregelung vorbei sein. Denn dann müssten auch sie 
Umsatzsteuer zahlen.

Steuerfalle eBay-Verkauf 

Nicht nur die Praxisumsätze gehören zum „Rahmen des Un-
ternehmens“ 

Umsatzsteuer ist für viele Zahnärzte ein ungeliebtes und 
scheinbar unnötiges Thema, erbingen sie doch in der Regel 
umsatzsteuerbefreite Heilbehandlungsleistungen. Doch 
immer öfter müssen auch sie sich mit der Umsatzsteuer 
beschäftigen. So schulden Sie die Umsatzsteuer, wenn sie 
ein ausländisches Unternehmen mit der Wartung und/
oder Pflege ihrer Software beauftragen (z. B. Fa. Synadoc 
AG mit Sitz in der Schweiz). Umkehr der Steuerschuldner-
schaft bzw. Reverse Charge heißt diese Regelung, wonach 
der Empfänger der Leistung und nicht wie üblich, der leis-
tende Unternehmer die Umsatzsteuer anmeldet und an das 
Finanzamt zahlt. 
Dennoch muss ein Großteil von ihnen hierfür keine Um-
satzsteuer entrichten, denn sie können von der umsatz-
steuerlichen Kleinunternehmerregelung profitieren. Klein- 
unternehmer ist, wer im vergangenen Jahr nicht mehr 
als 17.500 Euro an umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen er-
bracht hat und dessen umsatzsteuerpflichtige Umsätze im 
laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro 
betragen werden. 
Zahnärzte mit einem geringen Anteil an Prothetikum-
sätzen und Therapeuten, die fast ausschließlich auf der 
Grundlage ärztlicher Verordnungen tätig werden, achten 
akribisch darauf, dass sie Kleinunternehmer bleiben. Stellt 
sich erst später heraus, dass die Kleinunternehmergrenze 
überschritten wurde, muss Umsatzsteuer nachträglich ab-
geführt werden. Damit wird automatisch der Gewinn ge-

mindert, denn die Umsatzsteuer wurde nicht vorab kalku-
liert und somit auch nicht vom Patienten getragen.

Verkäufe über eBay können für Klein-
unternehmer zum Verhängnis werden 

Wer auf Handelsplattformen, wie eBay.de, Kleinanzeigen.de 
und Co. Waren anbietet, wird dies gewöhnlich privat und 
ohne nachhaltige Einnahmeerzielungsabsicht tun, weil er 
halt einfach ein paar alte Sachen loswerden möchte. Nicht 
wenige verdienen sich hierdurch ein paar Euros ganz ne-
benbei dazu. Der Übergang von der privaten Vermögens-
verwaltung zur unternehmerischen Tätigkeit ist dabei 
jedoch fließend und sollte in regelmäßigen Abständen 
selbstkritisch überprüft werden. Für Heilberufler, die bis-
lang als umsatzsteuerliche Kleinunternehmer agieren, 
kann das fatale Folgen haben. Das umsatzsteuerliche Un-
ternehmen umfasst nämlich die gesamte berufliche Tätig-
keit, also nicht nur die Praxisumsätze, sondern auch eine 
unternehmerische Tätigkeit über eBay-Verkäufe oder die 
umsatzsteuerpflichtige Vermietung einer Ferienwohnung. 
In die Kleinunternehmergrenze sind somit alle unterneh-
merischen Aktivitäten einzurechnen.

Haben Sie Fragen zu den Themen dieses Rundschreibens? 
Dann sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!

Außenstelle Chemnitz
Weststraße 21 · 09112 Chemnitz

Telefon: (0371) 3 55 67 53 · Fax: (0371) 3 55 67 41
admedio-chemnitz@etl.de · www.ADMEDIO.de

Niederlassung Pirna
Gartenstraße 20 · 01796 Pirna

Telefon: (03501) 56 23-0 · Fax: (03501) 56 23-30
admedio-pirna@etl.de · www.ADMEDIO.de


