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Die Einführung des elektronischen Heilberufsausweises und seine 
steuerrechtlichen Folgen 
 

Die Einführung des neuen elektronischen Heilberufsausweises (eHBA) hat verschiedenste 
steuerrechtlichen Fragen aufgeworfen. 

Die nachfolgende Zusammenfassung beantwortet zentrale Fragen und soll dabei helfen, einen 
Überblick über das Thema zu erlangen. 

Der angestellte Apotheker ist stets zivilrechtlicher Vertragspartner des Kartenherstellers. Ob die 
Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist oder auf den angestellten Arbeitnehmer, ist 
insbesondere für den Vorsteuerabzug ohne Relevanz. Dem Arbeitgeber steht nach h.M. kein Recht 
auf Vorsteuerabzug zu.  

 

 

 

GKV-Spitzenverband – Arbeitgeber: 

Umsatzsteuer: Es liegt kein Leistungsaustausch vor. Bei der Zahlung des GKV-Spitzenverbandes an 
den Arbeitgeber handelt es sich um einen sogenannten echten Zuschuss. Der Vorgang ist nicht 
umsatzsteuerbar. 

Einkommensteuer: Die Zahlung stellt beim Arbeitgeber eine Betriebseinnahme dar. 

Arbeitgeber – Arbeitnehmer: 

Umsatzsteuer: Der Arbeitgeber erstattet die Ausgabe für den eHBA in ganz überwiegend 
betrieblichem Interesse. Daher liegt kein Leistungsaustauschverhältnis zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber vor. Der Vorgang ist nicht umsatzsteuerbar.  

Selbst bei Annahme eines Leistungsaustauschverhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
(Arbeitsleistung gegen Arbeitslohn + Erstattung der Kosten für den eHBA) läge kein 
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umsatzsteuerbarer Vorgang vor, da der Arbeitnehmer Angestellter ist und insoweit kein Unternehmer 
im Sinne des Umsatzsteuerrechts.  

Hinsichtlich der vom Kartenhersteller gegenüber dem Arbeitnehmer ausgewiesenen Umsatzsteuer 
steht dem Arbeitgeber kein Vorsteuerabzugsrecht zu.  

 

Einkommensteuer:  

- Arbeitgeber: Die Zahlung führt beim Arbeitgeber zu einer Betriebsausgabe. 
 

- Arbeitnehmer: Die Erstattung der Kosten für den eHBA ist grundsätzlich lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei. 
 
Aus lohnsteuerrechtlicher Sicht sind Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber erhält, 
um sie für ihn auszugeben (durchlaufende Gelder) und Beträge, durch die Auslagen des 
Arbeitnehmers ersetzt werden (Auslagenersatz), lohnsteuer- und beitragsfrei erstattungsfähig. 
 
Auslagenersatz ist immer dann anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer in ganz überwiegendem 
Interesse des Arbeitgebers Aufwendungen tätigt, die der Arbeitsausführung dienen und die 
nicht zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers führen.  
 
Die Finanzverwaltung hat entschieden, dass ein ganz überwiegend eigenbetriebliches 
Interesse des Arbeitgebers und somit kein Arbeitslohn anzunehmen ist, wenn der Arbeitgeber 
die Kosten für den Erwerb des eHBA durch seine in Heilberufen tätigen Arbeitnehmer 
übernimmt (vgl. FM Thüringen, Erl. v. 1.3.2021 – S 2332 - A - 21.14)  
 
Die Erstattung der Gebühren für den eHBA erfüllt somit die Voraussetzungen für 
Auslagenersatz. Gleiches gilt für die einmalige Erstattung der Aufwendungen, welche dem 
Arbeitnehmer für den Bezug des eHBA entstehen. Die Aufwendungen dienen der 
Arbeitsausführung und führen zu keiner Bereicherung des Mitarbeiters.  
 
Zu beachten ist aber noch die wichtigste Voraussetzung für die Steuerfreiheit des 
Auslagenersatzes. Über diese Ausgaben ist einzeln mit dem Mitarbeiter abzurechnen. Die 
Gebühren sind in der Höhe, in der sie beim Mitarbeiter anfallen, zu ersetzen und dürfen nicht 
mit einem Pauschalbetrag abgegolten werden. 
 
Mit Bezug auf die Zahlungsmodalitäten ist Folgendes zu beachten: 
 

- Falls der Arbeitnehmer den eHBA in einer Summe bezahlt (Ausstellung und/oder laufende 
Gebühren für fünf Jahre) und den ausgelegten Betrag in einer Summe vom Arbeitgeber 
erstattet bekommt, ist die Leistung des Arbeitgebers lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.  
 

- Falls der Arbeitnehmer den eHBA in mehreren Raten bezahlt (Ausstellung und/oder laufende 
Gebühren für fünf Jahre) und die geleisteten Zahlungen / Raten jeweils einzeln vom 
Arbeitgeber erstattet bekommt, sind die Leistungen des Arbeitgebers lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei. 



 

 
Treuhand Hannover GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 

www.treuhand-hannover.de 

 
- Falls der Arbeitnehmer den eHBA in mehreren Raten bezahlt (Ausstellung und/oder laufende 

Gebühren für fünf Jahre),den Gesamtbetrag der Zahlungen / Raten aber in einer Summe und 
damit im Voraus vom Arbeitgeber erstattet bekommt, ist die Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsfreiheit der vom Arbeitgeber geleisteten Zahlung mindestens zweifelhaft. 
 
In diesem Fall würde es sich um eine Vorauszahlung der Auslagen handeln. Die Lohnsteuer- 
und Sozialversicherungsfreiheit wäre hier zweifelhaft.  
 
Wir raten daher von diesem „Modell“ ab. 
 

- Falls der Arbeitnehmer kündigt und der Arbeitgeber diesem den verbleibenden Rest des 
Betrages, den der Spitzenverband der GKV dem Arbeitgeber in einer Summe erstattet hat, 
ausbezahlt, führt die Zahlung beim Arbeitnehmer zu steuerpflichtigem Werbungskostenersatz. 
Der Arbeitnehmer kann aber in den Folgejahren die laufende Gebühr in seiner 
Steuererklärung als Werbungskosten steuermindernd gelten machen. 

 

Arbeitnehmer – Kartenhersteller   

Ein Abzug der Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die Nutzung des eHBA als 
Werbungskosten kommt nur in Betracht, soweit die Aufwendungen vom Arbeitgeber nicht erstattet 
wurden. 

Umsatzsteuer: Die Ausstellung des eHBA ist umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig. Der 
Arbeitnehmer ist mangels unternehmerischen Leistungsbezugs nicht vorsteuerabzugsberechtigt.  

Die am Markt tätigen Kartenhersteller bieten Zahlung auf Rechnung oder im Lastschriftverfahren an. 
Die Zahlungsmodalitäten haben keinen Einfluss auf die steuerrechtliche Würdigung. Zu den 
Zahlungsmodalitäten der Erstattung der Aufwendungen des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber 
s.o.. 
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