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Welcher Personenkreis kann unter
welchen Umständen Heilpraktikerkos-
ten steuerlich geltend machen?

(1) Gesetzlich Krankenversicherte ohne Zu-
satzversicherungen

Wenn dieser Personenkreis eine Heilprakti-
kerpraxis in Anspruch nimmt, zahlt der Pa-
tient sämtliche Kosten selbst. Diese können
unter außergewöhnliche Belastungen fallen.

(2) Beihilfeberechtigte ohne weitere Zusatz-
versicherungen

Auch für diesen Patientenkreis können die
Aufwendungen beim Heilpraktiker unter aus-
sergewöhnliche Belastungen fallen.

(3) Gesetzlich Krankenversicherte und Bei-
hilfeberechtigte mit Zusatzversicherungen,
die auch Heilpraktikerkosten abdecken

Soweit die Kosten durch die Beihilfe
und/oder durch Zusatzversicherung zu der-
selben und durch die Zusatzversicherung zur
gesetzlichen Krankenversicherung nicht ab-
gedeckt sind, kann der übersteigende Anteil
außergewöhnlichen Belastungen unterlie-
gen.

Zu beachten ist auch, daß Versicherte sehr
häufig beim ambulanten Kostenerstattungs-
tarif zur Verminderung des Beitrages Selbst-
beteiligungen einbezogen haben. Diese sind
häufig nicht ganz gering.

Dies sind dann auch selbst getragene Krank-
heitskosten.

(4) Privatversicherte

Die Kosten sind auch durch private Kranken-
versicherungen in vielen Fällen teilweise und
manchmal komplett nicht abgedeckt. Die so
nicht erstatteten Kosten können wiederum
unter außergewöhnliche Belastungen fallen.

Aus der Zusammenstellung ergibt sich, daß
die gesetzlich Krankenversicherten ohne Zu-
satzversicherungen die am meisten betrof-
fene Gruppe ist, für die in aller Regel diese
außergewöhnlichen Belastungen zum Tragen
kommen können.

Was ist, wenn Patienten bei ihrer pri-
vaten Krankheitskostenvollversiche-
rung oder Krankheitskostenzusatz-
versicherung einer privaten Kranken-
versicherung die Kosten nicht abrech-
nen, um so eine mögliche Beitrags-
rückerstattung in Anspruch zu neh-
men?
In diesem Falle sind die Krankheitskosten
nicht als außergewöhnliche Belastung in vol-
ler Höhe anzusehen. In diesem Fall müssen
sich die Patienten entsprechende Abzüge ge-
fallen lassen. In einem Urteil des Finanzge-
richts Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 2012 
(Az: 2 V 1883/11) heißt es dazu, daß Krank-
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Aufregung
Absetzbarkeit von Heilpraktikerkosten 
als außergewöhnliche Belastung 
Der § 64 Nachweis von Krankheitskosten im Steuervereinfachungsgesetz 2011 hat zu
Verwirrungen und teilweise heftigen Diskussionen geführt. Manche Kolleginnen und
Kollegen sehen schon aufgrund von unterschiedlichen Informationen und Veröffentli-
chungen ihre Existenz bedroht.

Dieser Beitrag soll zur Versachlichung des Themas mit den grundlegenden Informatio-
nen dienen.

Vorweg sei gesagt, daß es keinesfalls so ist, daß Heilpraktikerkosten nicht mehr als
außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können.

Festzustellen ist aber auch, daß bereits vor dem besagten Steuervereinfachungsgesetz
die Finanzbehördern die Heilpraktikerkosten nicht als außergewöhnliche Belastung an-
erkennen mußten und auch für bestimmte Leistungen auf die Beibringung eines vor der
Behandlung ausgestellten amtzärztlichen Gutachtens bestehen konnten. So die Aussage
einer bekannten Anwaltskanzlei.

Der zitierte § 64 hat dagegen jetzt positiv sichergestellt, daß Heilpraktikerkosten grund-
sätzlich anzuerkennen sind.

Recht
Gefahren im Internet - 
Vorsicht bei Einkauf
Mit der jüngsten Rechtsprechung wurden ver-
schärfte Regeln für die Verkaufsangebote im In-
ternet vorgegeben.

Besonders ist auf die sogenannten Abo-Fallen
hinzuweisen, die vielfach mit scheinbaren Gratis-
angeboten verbunden sind. Daraus ergibt sich
dann sehr schnell ein langfristiges Abo, aus dem
man nicht mehr herauskommt.

Die seit August 2012 gesetzlich vorgegebene But-
ton-Lösung setzt diesem Treiben hoffentlich ein Ende.

Es wurde festgelegt, daß jede Schaltfläche, bei deren
Anklicken man sich zu einer Zahlung verpflichtet,
gut lesbar sein muß und auf die Folgen deutlich hin-
gewiesen wird. Vorgeschlagen ist eine Beschriftung
mit der Kennzeichnung „zahlungspflichtig bestel-
len“. Aber auch andere eindeutig wiedergegebene
Hinweise können ausreichend sein.

Wird diese Regelung nicht beachtet, kommt ein
Vertrag keinesfalls zustande.

Aber Achtung! Diese Regelung gilt nur für Ver-
braucher, d.h. für Käufer, die weder für ihre ge-
werblichen Zwecke noch für ihre selbständige,
berufliche Tätigkeit einkaufen.

Quelle: anwalt.de, newsletter@anwalt.de

Faltenunterspritzung 
ist Ausübung der Heilkunde

Bereits 2006 hatte das Oberverwaltungsgericht
NRW (28.04.2006, 13 A 2495/03) festgestellt, daß
die Faltenunterspritzung Ausübung der Heilkunde
ist und damit dem Heilpraktikergesetz unterliegt.
In einem neueren Urteil wird dies vom OLG Karls-
ruhe (17.02.2012, 4 U 197/11) bestätigt.

Wenn Faltenunterspritzung auch eine kosmetische
Zielsetzung habe, unterliege diese Tätigkeit den-
noch als Ausübung der Heilkunde dem Heilprak-
tikergesetz. Dies deshalb, weil die Faltenunter-
spritzung medizinische Fachkenntnisse erfordere
und die Gefahr gesundheitlicher Schädigungen
berge.

Die vom OLG ausgeführten Risiken der Anwen-
dung und der für die Anwendung erforderlichen
Fachkenntnisse betreffen die Faltenunterspritzung
generell. Daher setze die Faltenunterspritzung un-
abhängig von dem verwendeten Präparat immer
die gesetzlich geregelte Erlaubnis zur Ausübung
der Heilkunde voraus.

Quelle: AGW-Newsletter 31.08.2012 „Arbeitsge-
meinschaft Wettbewerb für den selbständigen ge-
werblichen Mittelstand e.V.“, Düsseldorf
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heitskosten bei der Einkommensteuer nicht
abzugsfähig sind, wenn sie zur Wahrung
eines Beitragsrückerstattungsanspruchs
nicht bei der Krankenversicherung geltend
gemacht worden sind.

Zumutbare Eigenbelastung
Die „Außergewöhnlichen Belastungen“,
wozu auch die Krankheitskosten gehören,
wirken sich allerdings nur dann steuermin-
dernd aus, wenn diese eine zumutbare Ei-
genbelastung überschreiten.

Zur Klarstellung: Die zumutbare Eigenbelas-
tung gilt natürlich nicht nur für die eventu-
ellen Heilpraktikerkosten, sondern alle
weiteren darunter fallenden Kosten wie Ei-
genanteile bei Zahnarztbehandlungen, me-
dizinischen Bädern, Krankengymnastik,
Massagen, medizinische Hilfsmittel usw.

Die zumutbare Eigenbelastung orientiert sich
an den individuellen Lebensverhältnissen.
Sie beträgt zwischen 1% bis 7% des Ge-
samtbetrages der Einkünfte. Bei einem Ehe-
paar mit einem Einkommen von EURO
50.000,00 jährlich beträgt diese EURO
2.500,00, bei einem Ehepaar mit drei Kin-
dern wären dies bei dem gleichen Einkom-
men von EURO 50.000,00 jährlich EURO
500,00.

Es lohnt sich also in jedem Fall immer, jeg-
lichen Beleg, auch über Kleinstbeträge, zu
sammeln, um am Jahresende zu entschei-
den. Und manchmal wird vergessen oder
man weiß es nicht, daß so manche Ausgabe
absetzungsfähig wäre.

Das Einholen weiterer differenzierter Infor-
mationen bzw. die Inanspruchnahme eines
Steuerberaters oder der Verbrauchersteuer-
beratungsstellen ist also immer sinnvoll. 

Grundvoraussetzung 
für die Anerkennung

Grundvoraussetzung für eine Anerkennung
als außergewöhnliche Belastung und damit
für die Minderung der Steuer ist die medi-
zinische Notwendigkeit.
Krankheitskosten dienen dem Zweck Heilung
einer Krankheit, um dieselbe zu beseitigen
oder diese leichter ertragen zu können. Es
muß die sogenannte Zwangsläufigkeit, die
Notwendigkeit und Angemessenheit der Auf-
wendungen, gegeben sein.

Keinesfalls gehören dazu Aufwendun-
gen zur Vorbeugung gegen Krankheiten oder
zur Erhaltung der Gesundheit, wie z.B. aus
dem Wellnessbereich, Massagen zur Vor-
beugung oder zum allgemeinen Wohlbefin-
den usw.

Was kann/sollte 
der Patient vollziehen?

(a) Auf jeden Fall sämtliche Ausgaben be-
legen, auch wenn sie noch so klein im Betrag
sind. Alle Belege sammeln, um am Jahres-
ende zu entscheiden, ob er mit abzugsfähi-
gen Ausgaben den zumutbaren Betrag
übersteigt.

(b) Eventuell sollten Rechnungen, die erst
am Jahresende eingehen, im Folgejahr be-
zahlt werden. Dies dann, wenn im laufenden
Jahr keine Möglichkeit der Abzugsfähigkeit
gegeben ist, sondern dies jedoch im Folge-
jahr denkbar wäre. Entscheidend ist der Zah-
lungstermin und nicht der Rechnungstermin.

(c) Bei privatversicherten Patienten ist es
sinnvoll, sich von der Krankenversicherung
auf einer Kopie der Rechnungen/Belege die
geleistete Erstattung der Versicherung bestä-
tigen zu lassen. Dies vereinfacht zum einen
die Vorlage bei der Finanzbehörde und zum
anderen kann dies durchaus auch schon als
medizinisch notwendige Behandlungsbestä-
tigung gelten, ansonsten die Versicherung
keine Leistung erbracht hätte.

(d) Im Bedarfsfalle einen Steuerberater he-
ranziehen oder Kontakt mit einer Beratungs-
stelle aufnehmen.

Bis hierhin scheint alles 
klar zu sein.
Was ist nun der Stein 
des Anstoßes?
In § 64 Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung des Steuervereinfachungsgeset-
zes 2011 heißt es unter anderem:

„(1) Den Nachweis der Zwangsläufigkeit von
Aufwendungen im Krankheitsfall hat der
Steuerpflichtige zu erbringen:

1. durch eine Verordnung eines Arztes oder
Heilpraktikers für Arznei-, Heil- und Hilfs-
mittel (§§ 2, 23, 31-33 des Fünften Buches
Sozialgesetzgebung);

2. durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine
ärztliche Bescheinigung eines medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung (§ 275 des
Fünften Buches Sozialgesetzgebung) für ...

b) eine psychotherapeutische Behandlung;
die Fortführung einer Behandlung nach Ab-
lauf der Bezuschussung durch die Kranken-
versicherung steht einem Behandlungs-
beginn gleich) ...

...

e) medizinische Hilfsmittel, die als allge-
meine Gebrauchsgegenstände des täglichen
Lebens i.S.v. § 33 Abs. 1 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch anzusehen sind,

f) wissenschaftlich nicht anerkannte Behand-
lungsmethoden, wie z.B. Frisch- und 

Trockenzellbehandlungen, Sauerstoff-, Schel-
lat- und Eigenbluttherapie

²Der nach Satz 1 zu erbringende Nachweis
muß vor Beginn der Heilmaßnahme oder
dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels
ausgestellt worden sein;

...“

Die Positionen 2.b) und 2.f) haben zu
heftigen Diskussionen und auch über-
steigerten emotionalen Stellungnah-
men geführt.

Entsprechend dieser Verordnung soll der Pa-
tient bei Krankheitskosten, bei denen die me-
dizinische Notwendigkeit nicht offensichtlich
ist, durch ein amtsärztliches Gutachten nach-
weisen.

Zunächst ist festzustellen, daß grundsätzlich
nur Kosten anerkannt werden, wenn die Be-
handlungen durch einen Arzt oder Heilprak-
tiker erfolgten bzw. Verordnungen (Rezep-
turen, Heil- und Hilfsmittel) durch einen Arzt
oder Heilpraktiker erfolgten.

Hieran angeknüpft ist festzustellen,
daß selbstverständlich die Heilprakti-
kerkosten als außergewöhnliche Be-
lastungen anerkannt werden.

Insofern werden die Kosten der Heil-
praktikerinnen und Heilpraktiker ver-
bindlich als absetzbar einbezogen.

Problemstellung ist, und das ist aber nicht
neu, daß entsprechend dem oben zitierten 
§ 64 bei Durchführung einer psychothera-
peutischen Behandlung jedoch vor Auf-
nahme derselben die Zwangsläufigkeit der
Behandlung durch ein amtsärztliches Gut-
achten oder eine ärztliche Bescheinigung
eines medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung belegt werden soll, um diese
Kosten als außergewöhnliche Belastung an-
erkannt zu bekommen.

Der weitere wesentliche Knaxus ist der, daß
bei der Anwendung sogenannter nicht wis-
senschaftlich nicht anerkannter Behand-
lungsmethoden ebenfalls vor Behandlungs-
aufnahme eines der zitierten Gutachten er-
bracht werden soll. Hierzu zählen unter an-
derem die in der Verordnung aufgeführten
Therapien wie auch Ayur-Veda-Behandlung
(Massagen, Heißpackung, Bäder und Ein-
läufe), wie auch Magnet-Resonanz-Therapie.

Homöopathie und Akupunktur zum Beispiel
sollen zu den anerkannten Therapien gehö-
ren.

Wie sich diese Verordnung in beiden besag-
ten Positionen in der Praxis umsetzen und
die einzelnen Finanzbehörden diese ausle-
gen werden, bleibt ganz sicher noch abzu-
warten.
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Dies zum einen aus Formalismus-Gründen
und auch weitergehenden rechtlichen Über-
legungen, die möglicherweise auch noch zu
gerichtlichen Auseinandersetzungen führen
können.

Es dürfte kaum erwartet werden können, daß,
wenn ein Patient mit seinem akuten allergi-
schen Schub kommt oder wegen Heu-
schnupfen, für die vorzunehmende Eigen-
blutinjektion zunächst ein amtsärztliches
Gutachten einzuholen muß.

Da grundsätzlich die Heilpraktikerkosten und die
Verordnungen der Heilpraktikerkosten anerkannt
werden, dürfte zur Diskussion stehen, ob die
Methoden der Heilpraktikerinnen und Heilprak-
tiker schlechthin anzuerkennen sind bzw. aner-
kannt werden müßten, da die Heilpraktiker in
aller Regel sogenannte nicht anerkannte Diag-
nose- und Therapieverfahren anwenden.

Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang auch die so-
genannte Nichtaufgriffsgrenze.
Gemäß vorliegenden Informationen würden
Krankheitskosten von den Sachbearbeitern
der Finanzbehörden bis zu EURO 2.000,00
ohne besonderen Nachweis anerkannt. Vo-
raussetzung sei dabei, daß die Kosten auch
einzeln aufgelistet werden. Dies würden in-
terne Dienstanweisungen vorsehen. (Natür-
lich gemäß Vollzug und natürlich bei
Durchführung durch Arzt oder Heilpraktiker
bzw. Verordnung derselben.)

Zum Verordnungspunkt, daß das Gut-
achten vor der Durchführung der Maß-
nahme zu erfolgen habe, wird in
Veröffentlichungen auf zwei Urteile des
Bundesfinanzhofes vom 11.11.2010
verwiesen (Az: VI R 17/09 und VI R
16/09), wonach für die steuerliche An-
erkennung die Vorlage eines nachträg-
lichen ärztlichen Attestes bzw. anderer
Beweismittel erleichtert würde. Der
Bundesfinanzhof habe entschieden, daß zur
Geltendmachung von Krankheitskosten als
außergewöhnliche Belastungen der Nach-
weis der Krankheit und der medizinischen
Indikation der Behandlung nicht mehr zwin-
gend durch ein vor Beginn der Behandlung
eingeholtes amts- oder vertrauensärztliches
Gutachten bzw. Attest eines öffentlich-recht-
lichen Trägers geführt werden müsse. Der
Nachweis könne auch noch später und durch
alle geeigneten Beweismittel geführt werden.
Denn ein solch formalisiertes Nachweisver-
langen ergibt sich nicht aus dem Gesetz und
widerspricht dem Grundsatz der freien Be-
weiswürdigung, heißt es. Es seien vielmehr
- wie auch sonst im Verfahrensrecht - die all-
gemeinen Beweisregeln zu berücksichtigen.

Was kann der Heilpraktiker für
seine Patienten vollziehen?

(1) Bei privatversicherten und beihilfebe-
rechtigten Patienten stellen die Heilpraktiker
grundsätzlich ordnungsgemäße Rechnungen
aus, aus denen sich die medizinische Not-
wendigkeit ergibt.

(2) Bei Patienten als Selbstzahler, d.h.
nicht behilfeberechtigt und ohne private
Krankenversicherung, sollte in der Rech-
nung oder/und der ausgestellten Quittung
ausdrücklich vermerkt werden „Für medizi-
nisch notwendige Behandlungen vom - bis“
bzw. auch unter Anführung der Behand-
lungstage.

(3) Auf die Angemessenheit der Kosten
sollte geachtet werden, da auch dies bei der
Finanzamtsprüfung eine Rolle spielen kann.

(4) Es ist streng zu trennen zwischen der
notwendigen Heilbehandlung und eventuell
durchgeführten Vorsorgemaßnahmen oder
Wellneßbehandlungen. Richtigerweise be-
treiben wir Heilpraktikerinnen und Heilprak-
tiker mit den Patientinnen und Patienten
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Heilpraktiker-Verbände mit mangelndem 
Demokratieverständnis?
Zeitweilig verlauten aus bestimmten Ver-
bandskreisen Äußerungen dahingehend, daß
die Verbände zerstritten seien, daß nicht mit
einer Zunge gesprochen würde. Dies wird
dann von Kolleginnen und Kollegen ver-
ständlicherweise aufgegriffen und kritisiert.

Gerade aber diejenigen, die sich aus der
Führungsebene von Verbänden so äußern,
zeigen dann aber immer wieder mangelnde
Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und
immer wieder die Zusammenarbeit zu su-
chen.

Es sei aus einem Interview, veröffentlicht in
„N-TV-online“ mit dem Union-Fraktionschef
Kauder zitiert, welches auch auf die Heilprak-
tikerscene anwendbar ist: „... Nur Harmonie-
gesäusel führt uns nicht weiter. ... Statt zu
sagen, da wird um eine Lösung gerungen,
sagt man, die streiten sich. Die Demokratie
lebt von Meinungspluralität, in der miteinan-
der um den richtigen Weg gerungen wird.
Sie lebt nicht von totaler Harmonie; wir wol-
len niemanden einlullen. Wettbewerb ist not-
wendig! ...“ „Nach außen wirkt es aber so,
als ob sie streiten! Müßten Sie das Ganze
nicht anders vermitteln?“ „Überhaupt nicht.
Streit gehört doch zur Demokratie. Man muß
nur den Eindruck vermeiden, daß Streit in
der Sache etwas Negatives sei. Eine Diskus-

sion über verschiedene Positionen ist erfor-
derlich. Daraus kann dann gegebenenfalls
auch über Fraktionsgrenzen hinweg eine ge-
meinsame Position entstehen. Oder es bleibt
bei unterschiedlichen Meinungen. ...“

Auch Politiker und Parteien suchen zeitweilig
Entscheidungen mit harten Auseinanderset-
zungen und auch vor Gerichten und finden
dann auch wieder zusammen.

Dies sollte doch gerade in einer so relativ
kleinen Berufsgruppe wie die der Heilprakti-
ker erst recht möglich sein.

Der heutige Vorsitzende des „HBB - Heilprak-
tiker Berufs-Bund“, Bernd R. Schmidt, hat in
den vergangenen 30 Jahren immer wieder
bewiesen, daß man über den eigenen Schat-
ten springen kann, um so wieder zur Zusam-
menarbeit zu kommen. Dies hat auch immer
wieder zu vernünftigen Kompromissen und
Entscheidungen in wichtigen Fragen geführt.

Das, was in vielen Jahren, trotz mancher Dif-
ferenzen erarbeitet und zustande gebracht
wurde, wird seit einiger Zeit außer Kraft ge-
setzt, was zu bedauern ist. Schmidt betont,
daß sich sein Verband daran hält, immer An-
sprechpartner in voller Verantwortlichkeit zu
sein.

Gewußt
Neue Rundfunkbeiträge ab Januar
2013. Auch die Praxen sind betroffen
Ab 2013 werden die bisherigen Rundfunkgebüh-
ren durch den Rundfunkbeitrag ersetzt.

Auch für unsere Praxen ist ein Rundfunkbeitrag zu
zahlen. Für jede Praxis mit bis zu 8 Beschäftigten
beläuft sich derselbe auf Euro 5,99, unabhängig
von der Zahl der Beschäftigten und einschl. 1
Kraftfahrzeug.

Die Gebühr für eine Wohnung beläuft sich auf
Euro 17,98, unabhängig von den vorhandenen
Geräten und Personen.

Befinden sich Praxis und Wohnung zusammen,
entfällt die zusätzlich Gebühr der Praxis.

Weitere Infos finden Sie unter www.rundfunkbei-
trag.de. Dort ist auch ein Beitragsrechner enthal-
ten.

Solarium: 
Krebskabinen auf 10er-Karte
Fast 3.500 neue Krebsfälle pro Jahr gehen alleine
in Europa auf das Konto von Sonnenbanken. Laut
Statistik sterben rd. 800 Menschen jährlich an
einem von Solarien verursachten Melanom, be-
richtet nun ein internationales Forscherteam.

Quelle: Mag. Michael Strauß in „DocCheckNews“
v. 31.08.2012Fortsetzung auf Seite 4



Gesundheitsvorsorge und sinnvolle Maß-
nahmen außerhalb der direkten medizini-
schen Notwendigkeit, was eben getrennt zu
sehen ist.

Die Ausführungen lassen erkennen, daß die
fragliche Verordnung (die im übrigen, das
sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, die
Ärzte ebenso betrifft) zu erheblicher Kritik he-
rausfordert. Daß offensichtlich sowohl For-
melles, aber insbesondere auch die Praxis
vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt und
nicht hinreichend bedacht wurde.

Andererseits ist aber auch erkennbar, daß
Kritiker aus den Reihen der Heilpraktiker-
schaft in Bausch und Bogen Verunsicherung
geschaffen haben durch Fehlinformationen
dahingehend, daß nichts mehr gehen würde.
Auch bleibt abzuwarten, wie die Finanzbe-
hörden, und dies wird unterschiedlich sein,
zukünftig die Verordnung umsetzen.

Der „HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund“ wird die
Entwicklung sehr genau beobachten. Die
Kolleginnen und Kollegen werden gebeten,
im Einverständnis mit den Patienten eventu-

elle Ablehnungen seitens der Finanzbehör-
den zwecks weiterer Prüfung herzugeben.
Der HBB wird im Einzelfall nach genauer
Prüfung des Sachverhaltes entscheiden, ob
unter Einbeziehung von Anwalt und/oder
Steuerberater, Unterstützung gewährt werden
kann, wenn es um Heilpraktikerkosten geht.

Quellen: www.finanztipp.de; www.ebner-
stolz.de; www.steuerberater.net; www.steuer-
netz.de; Steuerberater Fisseler.
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Umsatzsteuer
Die Honorare der Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker sind bekanntlich von der Um-
satzsteuer befreit.

Dies gilt nur dann, wenn ein eindeutiges the-
rapeutisches Ziel gegeben ist, d.h. die indi-
viduelle Diagnostik und Behandlung von
Krankheiten bzw. gesundheitlichen Störun-
gen im Vordergrund stehen.

Da Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker vielfach
aber auch weitere Leistungen erbringen, die au-
ßerhalb dieses Ziels liegen, ist darauf hinzuwei-
sen, daß eine strikte Trennung der Einnahmen
zu vollziehen ist. Allgemeine Maßnahmen zur
Steigerung des Wohlbefindens, der allgemeinen
Gesundheitsvorsorge, Leistungen in Form eines
Wellneßablaufes oder ähnliches sind nicht von
der Umsatzsteuer befreit wie auch selbstver-
ständlich der Verkauf von Produkten wie Nah-
rungsergänzungsmittel.

Seltsam mutet an, daß die Osteopathie als
Heilbehandlung mit dem Kriterium aufge-
nommen wurde, daß sie dann von der Um-
satzsteuer befreit sei, wenn sie von einem
Arzt oder Heilpraktiker mit einer entspre-
chenden Zusatzausbildung erbracht wird.
Da die Osteopathie zweifelsfrei eine Heilbehand-
lung ist, darf sie von Ärzten und Heilpraktikern
ausgeübt werden und kann doch letztlich nur
auch umsatzsteuerrechtlich so bewertet werden
wie alle Diagnose- und Therapieformen der Heil-
praktikerinnen und Heilpraktiker. Daß auch diese
Therapieform nur dann zur Anwendung kommen
kann, wenn die entsprechenden Kenntnisse und
Fähigkeiten vorliegen, ist eine Selbstverständ-
lichkeit und wird durch das sogenannte Sorg-
faltspflichturteil des BGH abgesichert.

Stellt sich auch die Frage, was unter Zusatz-
ausbildung zu verstehen ist. Wir Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktiker unterliegen (Gott sei
Dank) keiner staatlichen Ausbildungs- und
Prüfungsordnung und können uns so aus-
und weiterbilden, wie es individuell am sinn-
vollsten und gerechtfertigt ist. Möglicherweise
wird es in diesem Zusammenhang weiterer
rechtlicher Klärungen bedürfen.

Steuern - 
Gewinnerzielungsabsicht
ist erforderlich
Auch Heilpraktikerpraxen gelangen zeitweilig
in die Situation, daß es zu Verlusten kommt,
die sich dann steuermindernd auswirken.
Dies ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn
noch andere Einnahmen gegeben sind oder
auch Einnahmen des Ehepartners in die ge-
meinsame Steuererklärung einfließen.

Vor allen Dingen bei Praxisgründung ist dies
häufig der Fall. Schließlich bedarf es gewis-
ser Anlaufzeiten, bis die Praxis in die Ge-
winnzone gelangt.

Hierbei ist Vorsicht geboten und es könnte
zu einem bösen Erwachen führen.

Die Finanzbehörden lassen dies nur für
einen gewissen Zeitraum zu und es wird die
Gewinnerzielungsabsicht geprüft.

Negative Einkünfte, d.h. Verluste aus der
selbständigen Tätigkeit werden nicht aner-
kannt, wenn das Merkmal einer Gewinner-
zielungsabsicht fehlt. Dies gilt besonders,
wenn Kosten geltend gemacht werden, die
ohnehin vorhanden wären und der privaten
Lebensführung zuzurechnen sind. Hierzu ge-
hören zum Beispiel Aufwendungen für die
Anmietung der Wohnung, für den Pkw, für
Telefon, für Internet usw.

Gegen eine Gewinnerzielungsabsicht spricht
insbesondere, daß es trotz ständiger und
nachhaltiger Verluste unterlassen wird, Maß-
nahmen zur Herstellung und Steigerung der
Rentabilität der Praxis zu ergreifen.

Der Praxisbetreiber ist verpflichtet, alles zu
tun, um die Praxis gewinnbringend zu füh-
ren.

Die Erfahrung zeigt, daß es immer wieder
vorkommt, daß Praxisinhaber für mehrere
Jahre Steuer nachzahlen mußten, weil die Fi-
nanzbehörde die Praxis mehr in den Bereich
einer Liebhaberei einstufte.

Werbungskostenabzug bei
Teilnahme an „Auslands-
gruppenreisen“
Aufwendungen für der beruflichen Fortbil-
dung dienende Reisen sind als Werbungs-
kosten abziehbar, wenn sie beruflich ver -
anlaßt sind. Nach der früheren Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs (BFH) setze der
Abzug von Reisekosten als Werbungskosten
voraus, daß die Reise ausschließlich oder
nahezu ausschließlich der beruflichen
Sphäre zuzuordnen ist.

Nach dem Beschluß des Großen Senats des
BFH steht eine Aufteilung von gemischtver-
anlaßten, aber anhand ihrer beruflichen und
privaten Anteile trennbaren Reisekosten nichts
entgegen. Sind berufliche und private Veran-
lassungsbeiträge einer Reise jeweils nicht von
untergeordneter Bedeutung, kommt ein Abzug
der auf den beruflich veranlaßten Anteil ent-
fallenden Aufwendungen in Betracht.

Bei „Auslandsgruppenreisen“ ist neben einer
fachlichen Organisation daher für eine beruf-
liche Veranlassung vor allem maßgebend,
daß das Programm auf die besonderen be-
ruflichen Bedürfnisse der Teilnehmer zuge-
schnitten und der Teilnehmerkreis im
wesentlichen gleichartig (homogen) ist. Von
Bedeutung ist auch, ob die Teilnahme frei-
willig ist oder ob der Steuerpflichtige einer
Dienstpflicht nachkommt. 

Kann die berufliche Veranlassung einer
Reise nicht festgestellt werden, so gehen
Zweifel zu Lasten des Steuerpflichtigen.

Wird eine Reise durch einen Verband ange-
boten und beworben, dann jedoch im we-
sentlichen durch einen kommerziellen
Reiseveranstalter durchgeführt, so wird ein
Werbungskostenabzug regelmäßig aus-
scheiden, wenn die Reise nach Programm
und Ablauf einer allgemein bildenden Studi-
enreise entspricht.
Quelle: „Informationen aus dem Steuerrecht“,
Dipl.-Betriebswirt Eckhard Fissseler, Steuerbera-
ter, Waldeck



DDH auf Irrwegen
Einer Veröffentlichung des „DDH, Dach-
verband Deutscher Heilpraktiker e.V.“,
im Zusammenhang mit einer stattge-
fundenen Sitzung, nicht zu verwechseln
mit der „DDH - Dienstgemeinschaft
Deutscher Heilpraktiker e.V.“, ist nach-
folgender Text zu entnehmen, der nicht
unwidersprochen bleiben kann.
„... Wie bereits mehrfach berichtet, hatte das
Bundesinnenministerium die Leistungsta-
belle gekürzt und die Beitragserstattung auf
die Mindestsätze des GebüH beschränkt.
(Anm. d. Red.: Bisher wurde immer von einer ins-
gesamt positiven Neugestaltung gesprochen)
Damit verbunden war eine Vereinbarung mit
den Heilpraktikerverbänden, auch auf ihre
Mitglieder hinzuwirken, diese Gebührensätze
bei ihren beihilfeberechtigten Patienten ein-
zuhalten. Dies wirft eine Reihe rechtlicher
Probleme auf, die ausführlich diskutiert wur-
den. Im Ergebnis kam man überein, daß
grundsätzlich nicht in die Berechtigung von
Heilpraktikern, ihre Honorare in Absprache
mit dem Patienten zu gestalten, eingegriffen
werden kann. Die GebüH- und Gutachter-
kommission wurde beauftragt, erneut in Ver-
handlung mit der Bundesbeihilfe zu treten,
um die für Heilpraktiker rechtlich bedenkli-
chen Formulierungen entsprechend zu mo-
difizieren.“ (Zitat Ende)

Zunächst ist festzustellen, daß diese Vereinba-
rung nicht mit den Heilpraktikerverbänden
getroffen wurde, sondern mit einigen Verbän-
den. Andere Verbände wurden überhaupt nicht
einbezogen, nicht gefragt und deren Warnun-
gen letztlich auch in den Wind geschlagen.

Die oben genannte Veröffentlichung spiegelt
auch nicht die Situation so dar, wie diese
leichtsinnigerweise und unbedacht von den
fraglichen Verbänden vollzogen wurde.

Hier nochmals auszugsweise die Veröffentlichung
des Bundesinnenministeriums wörtlich zitiert:

„... Danach sollen die Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker den Beihilfeberechtigten des Bun-
des keine anderen und keine höheren als die in
der Anlage aufgeführten Honorare berechnen.

Die Heilpraktikerverbände haben sich ver-
pflichtet, Beihilfeberechtigten des Bundes auf
Nachfrage im Einzelfall mindestens eine
Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker im
Einzugsbereich ihres Wohnortes zu benen-
nen, der die Behandlung zu den in der An-
lage aufgeführten Honorare durchführt. ...

... Die Inanspruchnahme von Heilpraktiker-
leistungen zu höheren Honoraren ist grund-
sätzlich nicht ,wirtschaftlich angemessen’. ...

... Bitte weisen Sie Ihre Heilpraktikerin oder
Ihren Heilpraktiker zu Beginn der Behand-
lung darauf hin, daß Sie eine Behandlung zu
den mit den Heilpraktikerverbänden verein-
barten Honoraren wünschen. ...“

Es ist schon erstaunlich, daß jetzt nach
einem Jahr bei den an dieser für die Heil-
praktikerinnen und Heilpraktiker negativen
und leichtsinnigen Berufspolitik mitwirken-
den Verbänden rechtliche Bedenken aufkom-
men. Kann von den Führungsfunktionären
nicht erwartet werden, daß vor derartigen
in das tägliche Praxisgeschehen negativ
eingreifenden Maßnahmen über rechtli-
che Probleme nachgedacht wird?

Der „HBB - Heilpraktiker Berufs-Bund“
hat bereits im Oktober vergangenen Jahres
in einer Mitgliederinformation und in weite-
rer Veröffentlichung auf diesen Schildbür-
gerstreich der sogenannten DDH und der sie
vertretenden Verbände und auf die mögli-
chen Konsequenzen, die Risiken und die
rechtliche Situation verwiesen. 

Der HBB hat deutlich gemacht, daß diese so-
genannte Verpflichtung eine erhebliche Ein-
flußnahme auf den freien Wettbewerb
darstellt und erhebliche kartellrechtliche Be-
denken gegeben sind. 

Es ist nun hinreichend bekannt, dies sollte
aber doch gerade bei den Verbandsfunktio-
nären der Fall sein, daß das Gebührenver-
zeichnis für Heilpraktiker seitens des
Kartellamts nur im Sinne eines Verbraucher-
schutzes geduldet wird und in der Vergan-
genheit schon kartellrechtlich zur Diskussion
stand, das GebüH überhaupt zu untersagen. 

Das Kartellrecht läßt Preisabsprachen, und
nichts anderes ist die Vereinbarung, nicht zu.
Man kann es sicher der Großzügigkeit des
Kartellamts und dessen positiver Einstellung
zum Vorgehen der Beihilfe zurechnen, daß
bisher keine weiteren Konsequenzen gezo-
gen wurden.

Unabhängig auch einmal von der Tatsache,
daß viele Leistungen zu den Beihilfeerstat-
tungssätzen in den Praxen kaum erbracht
werden können, wenn nicht gleich von vorn-
herein Konkurs angemeldet werden soll. 

Verbandsfunktionäre, die derart leichtsinnig
fungieren, sollten über ihren Rücktritt nach-
denken.
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Ein besonderes 
Lautsprechersystem
Heilpraktikerin Christine Simonis, Freiburg,
berichtet über ein besonderes Lautsprecher-
system, welches nicht nur zu äußerst intensi-
ven, interessanten Höreindrücken führt,
sondern die Hörwahrnehmung infolge der
Entwicklung eines holografischen Klangfeldes
in kurzer Zeit intensivieren, ja regenerieren
kann. Auch die seelische Befindlichkeit, die
Raumathmosphäre und die Muskelspannung
würden damit aufs Angenehmste harmonisert. 

Dieses neue Klangsystem könne in vielen
Bereichen hilfreich eingesetzt werden. Nicht
nur in der Gehörtherapie, sondern auch in der
Psychotherapie wie auch in unseren Praxen.

Kollegin Simonis verweist auf www.mun-
dus-gmbh.de.

Digitale Demenz: 
Macht iPad doof?
„DocCheck News“ berichtet in Ausgabe
04.10.2012 zu diesem Thema. Digitale Me-
dien nehmen uns geistige Arbeit ab. Was
wir früher im Kopf erledigt haben, überneh-
men heute Computer, Smartsphones und
PV. Dies berge immense Gefahren, warnt
der Gehirnforscher Manfred Spitzer. 

Die von ihm diskutierten Forschungser-
gebnissen seien alarmierend: Digitale Me-
dien hätten wie Alkohol und Nikotin
Suchtpotential, sie schaden langfristig
dem Körper und vor allem dem Geist.
Wenn wir unsere Hirnarbeit auslagern, läßt
das Gedächtnis nach. Nervenzellen sterben
ab, und nachwachsende Zellen überleben
nicht, weil sie nicht trainiert werden.

Besonders bei Kindern und Jugendlichen
werde durch Bildschirmmedien die Lern-
fähigkeit drastisch vermindert. Die Folge
seien Lese- und Aufmerksamkeitsstörun-
gen, Ängste und Abstumpfung, Schlafstö-
rungen und Depressionen, Übergewicht,
Gewaltbereitschaft und sozialer Abstieg.
Spitzer zeigt die besorgniserregende Ent-
wicklung und plädiert vor allem bei Kin-
dern für Konsumbeschränkung, um der
digitalen Demenz entgegenzuwirken.

Dies ist ganz sicher auch ein interessantes
Thema für unsere Praxen, sowohl im Rah-
men der Behandlung von Kindern als auch
der Erwachsenen.


