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Sind die AKR nun wirklich „gestorben“?
_ Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat 
einen Arbeitsentwurf zum Versorgungs-
strukturgesetz der gesetzlichen Kranken-
versicherung vorgelegt. Danach soll unter 
anderem die Verpflichtung entfallen, Am-
bulante Kodierrichtlinien (AKR) zu erarbei-
ten und einzuführen. Mit dem Gesetz 
möchte das Bundesgesundheitsministeri-
um vor allem dem Ärztemangel auf dem 

Land entgegenwirken. Die als zusätzliche 
bürokratische Belastung empfundene 
AKR-Einführung wurde deshalb ersatzlos 
aus dem SGB V entfernt. Das Versorgungs-
strukturgesetz soll zum 1. Januar 2012 in 
Kraft treten. Es wird im November im Bun-
destag diskutiert und voraussichtlich im 
Dezember vom Bundesrat beschlossen.

Praxiskauf und 
Steuer
_ Nach einem aktuellen Urteil des Bun-
desfinanzhofes (BFH) kann der für den im-
materiellen Praxiswert gezahlte Kaufpreis 
einer Arztpraxis vollständig steuerlich ab-
geschrieben werden (Az.: VIII IR 13/08).  
Der zugrunde liegende Fall stammt aus 
einem Urteil des Rheinlandpfälzischen Fi-
nanzgerichts (Az.: 2 K 2649/07). 
Dieses ist davon ausgegangen, dass eine 
Aufteilung des für den immateriellen Pra-
xiswert gezahlten Kaufpreises in einen ab-
schreibungsfähigen Betrag für den imma-
teriellen Praxiswert und einen nicht ab-
schreibungsfähigen Betrag für den Ver-
tragsarztsitz vorzunehmen sei. Der BFH 
hingegen geht davon aus, dass grundsätz-
lich von abschreibungsfähigen Wirt-
schaftsgütern auszugehen ist, wenn diese 
selbstständig bewertbar und eigenständig 
verkehrsfähig sind. Zwar könne der abge-
bende Vertragsarzt beantragen, dass der 
von ihm ausgewählte Bewerber zugelas-
sen wird. Aber die Entscheidung des Zulas-
sungsausschusses könne durch den Ver-
käufer nicht in der Form beeinflusst wer-
den, dass tatsächlich die Vertragsarztzulas-
sung verkauft werden kann.

– MMW Kommentar

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Erwer-

ber einer vollständigen Praxis können unter 

Berufung auf das Urteil aber jetzt schon den 

vollständigen Kaufpreis für die Praxis steu-

erlich abschreiben. Der BFH hat klargestellt, 

dass, wenn einzelne Oberfinanzdirektionen 

(z.B. OFD Münster, Februar 2009 S 2172 - 152 

- St 12-33) eine andere Auffassung vertreten, 

dieser nicht zu folgen sei. .

– MMW Kommentar

Die Eindeutigkeit der Gesetzesänderung zur 

AKR-Einführung lässt vermuten, dass sich 

in dieser Hinsicht im folgenden Gesetzge-

bungsverfahren nichts mehr ändern wird. 

Bemerkenswert ist allerdings die Reaktion 

einer Mehrheit von KV-Vorständen und Man-

datsträgern in der Vertreterversammlung der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). 

Anlässlich der Sitzung der KBV-Vertreterver-

sammlung am Rande des Ärztetages in Kiel 

am 30.5.2011 stimmten 33 AKR-Befürworter 

gegen einen Antrag auf sofortige Ausset-

zung und verwiesen diesen zur weiteren 

Bearbeitung an den KBV-Vorstand. Formal 

hätte dies bedeutet, dass nach geltender 

Gesetzeslage die AKR am 1.7.2011 hätten 

eingeführt werden müssen, um dann nach 

neuer Gesetzeslage ab 1.1.2012 wieder ab-

geschafft zu werden. 

Was sich die KV-Vorstände und sonstigen 

Mitglieder der KBV-Vertreterversammlung 

dabei gedacht haben, wird für immer ein Ge-

heimnis bleiben, denn der KBV-Vorsitzende 

Dr. Köhler erklärte unmittelbar im Anschluss 

an diese denkwürdige Abstimmung, dass 

er die neuen gesetzlichen Bestimmungen 

umsetzen wird. Bleibt es dabei, sind die AKR 

ab sofort und damit auch nach dem 30. Juni 

2011 Medizingeschichte.  

Dieser eigentlich sehr logische Antrag fand in der KBV-Vertreterversammlung am 
30.5.2011 in Kiel keine Mehrheit!

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen  

Bundesvereinigung möge beschließen:

Die KBV beschließt vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Vorgaben durch das 
bevorstehende Versorgungsgesetz, die AKR bundesweit nicht anzuwenden.

Begründung:

Arbeitsentwurf Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen i. d. gesetzlichen 
Krankenversicherung, Stand 24.05.2011, Seite 13: n) und Seite 130 zu Buchstabe d:
„Mit dem Ziel, Überregulierungen im vertragsärztlichen Vergütungssystem abzubau-
en, entfällt die Verpflichtung der Bundesmantelvertragspartner, ambulante Kodier-
richtlinien (AKR) für die Dokumentation der vertragsärztlichen Behandlungsdiagnosen 
zu vereinbaren. Damit entfällt auch die Verpflichtung der an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Leistungserbringer, die ambulanten Kodierrichtlinien anzu-
wenden.“

Der Antrag, der in der KBV-Vertreterversammlung durchfiel 




