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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

Steuerfalle: Scheingesellschafter einer 
Freiberufler-Sozietät

Gewerbesteuergefahr bei 0-Prozent-Beteiligung eines Gesellschafters

Kontakt:

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

Hintergrund 
Die Einkünfte einer Ärzte-GbR sind insgesamt solche aus 
Gewerbebetrieb, wenn die GbR auch Vergütungen aus  
ärztlichen Leistungen erzielt, die in nicht unerheblichem 
Umfang ohne leitende und eigenverantwortliche Beteili-
gung der Mitunternehmer-Gesellschafter erbracht werden.

In den entschiedenen Fällen genügte dem BFH bereits, dass 
jeweils nur ein einziger Arzt ohne Mitunternehmerstel-
lung beschäftigt wurde, um alle Einkünfte der Sozietät in 
gewerbliche Einkünfte umzuqualifizieren.

Der beschäftigte Arzt war zwar zivilrechtlich nicht als 
Angestellter der Sozietät zu qualifizieren, da er auf ge-
sellschaftsvertraglicher Grundlage tätig wurde. Für die 
steuerliche Einordnung als Mitunternehmer wäre jedoch 
zusätzlich eine gewisse unternehmerische Initiative bzw. 
ein gewisses unternehmerisches Risiko erforderlich ge-
wesen, auch wenn beide Merkmale dabei unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein können bzw. sich untereinander 
kompensieren können.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei aufeinander 
aufbauenden Entscheidungen jeweils vom 03.11.2015 Fol-
gendes entschieden:

1. Erhält ein Gesellschafter einer Freiberufler-Sozietät le-
diglich eine gewinn- und umsatzabhängige Vergütung, 
ohne auch an den stillen Reserven der Gesellschaft be-
teiligt zu sein (kein Mitunternehmerrisiko), muss seine 
Mitunternehmerinitiative besonders ausgeprägt sein. 
Ist der Gesellschafter zwar zur gemeinsamen Geschäfts-
führung befugt, sind jedoch wesentliche Bereiche aus-
genommen, genügt dies nicht, um eine Mitunternehmer-
stellung bei der Sozietät zu begründen (vgl. VIII R 63/13).

2. Eine Sozietät erzielt insgesamt gewerbliche Einkünfte, 
wenn sie in erheblichem Umfang Gesellschafter beschäf-
tigt, die steuerlich nicht als Mitunternehmer anzusehen 
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sind und die auch nicht von den Mitunternehmern lei-
tend und eigenverantwortlich überwacht werden (vgl. 
VIII R 62/13).

Da die mitunternehmerischen Gesellschafter den Gesell-
schafter ohne Mitunternehmerstellung nicht (leitend und 
eigenverantwortlich) überwachten, zählten die von ihm 
erzielten Einkünfte für Rechnung der Sozietät bei dieser als 
gewerbliche Einkünfte.

In den Urteilsfällen handelte es sich um Personengesell-
schaften mit zumindest zwei steuerlichen Mitunterneh-
mern. Daher wurden die gesamten Einkünfte der jewei-
ligen Mitunternehmerschaft nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG in 
gewerbliche Einkünfte umqualifiziert. Die gewerblichen 
Einkünfte haben somit auf die übrigen Einkünfte abge-
färbt.

Fazit: 
Bei Personengesellschaften sind die gesellschaftsrechtli-
chen Regelungen aus steuerrechtlicher Sicht zu bewer- 
ten, um eine Umqualifizierung von freiberuflichen und 
gewerblichen Einkünften zu vermeiden.

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


