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

Zahnärzte müssen verstärkt mit 
Betriebsprüfungen rechnen

Bundesrechnungshof kritisiert die Finanzverwaltung
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diesen Prüfungen gelassen begegnen können, sollte der
Dokumentation der ärztlichen Indikationen und des 
Leistungskonzepts eine erhöhte Aufmerksamkeit ge-
widmet werden. Zu einer ordnungsgemäßen Dokumen-
tation gehört insbesondere eine klare Trennung von um-
satzsteuerfreien und umsatzsteuerpflichtigen Einnah -
men. Die steuerpflichtigen Umsätze müssen zudem ge-
trennt nach Steuersätzen (19 % bzw. ermäßigt mit 7 % zu
besteuernde Umsätze) aufgezeichnet werden. Medizini-
sche Maßnahmen, die ein konkreter bzw. individueller
Teil eines Leistungskonzepts sind, können als umsatz-
steuerbefreit behandelt werden. Maßgeblich ist, dass die
medizinische Indikation konkret beschrieben wird. Dies
gilt insbesondere bei Präventionsleistungen, denn hier ist
der Grat zwischen einer umsatzsteuerfreien Heilbehand-
lung und einer umsatzsteuerpflichtigen Leistung be-
sonders schmal.

Fazit:
Die Prüfung der umsatzsteuerfreien und umsatzsteuer-
pflichtigen Einnahmen wird bei künftigen Betriebsprü-
fungen noch mehr an Bedeutung gewinnen. Haben Sie
Fragen zu diesem Thema? Rufen Sie uns an.

Der Bundesrechnungshof prüft alljährlich die Einnahmen
und Ausgaben des Bundes und fasst seine Ergebnisse in ei-
nem Jahresbericht zusammen. Der kürzlich veröffentlich-
te Bericht 2013 lässt dabei nichts Gutes für die Ärzteschaft
erahnen, denn der Bundesrechnungshof kritisiert die 
Finanzverwaltung. Sie würde die Steuerangaben von
(Zahn)Ärzten zu oberflächlich prüfen und dadurch insbe-
sondere auf Einnahmen aus der Umsatzsteuer verzichten.

Betriebsprüfer sollen für Prüfung im Gesundheitswesen
qualifiziert werden
Zahnärzte erbringen neben den überwiegend umsatz-
steuerfreien Umsätzen oftmals auch umsatzsteuerpflich-
tige Leistungen, die der Fiskus nach Auffassung des
Bundesrechnungshofes bisher zu wenig beachtet. Die Ur-
sachen sieht der Bundesrechnungshof darin, dass die Fi-
nanzämter die steuerpflichtige Tätigkeit von Zahnärzten
vielfach nicht erkennen, weil die für die Steuererhebung
genutzten Fragebögen und Checklisten nicht auf die Be-
sonderheit der Ärzteschaft eingehen. Auch auf weitere
Aufklärung, etwa durch Internetrecherche, werde
wegen der hohen Arbeitsbelastung meist verzichtet. 
Das soll sich ändern: Der Bundesrechnungshof hat dem
Bundesfinanzministerium vorgeschlagen, einen bran-
chenspezifischen Fragebogen zu entwickeln. Außerdem
sollten die Mitarbeiter in den Finanzämtern sensibilisiert
werden, in welchen Fällen Steuererklärungen von Ärzten
vertieft bearbeitet werden müssen. Nach Meinung des
Bundesrechnungshofes finden auch die Prüfungen vor
Ort zu selten statt. Daher soll das Bundesfinanzministe-
rium dafür sorgen, dass bei Betriebsprüfungen in regel-
mäßigen Abständen ein Schwerpunkt auf Ärzteprüfun-
gen gelegt wird und dafür spezialisierte Fachprüfer
eingesetzt werden. 

Gut auf Betriebsprüfungen vorbereiten
Es ist zu befürchten, dass künftig vermehrt Betriebsprü-
fungen bei Zahnärzten stattfinden werden. Damit Sie


