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Von der Einzelpraxis zur Gemeinschaft
Sie möchten das Angebot für Ihre Patienten und Ihr Tätigkeitsfeld

Fachwissen und Fachberatung
zu steuerlichen Themen des
Gesundheitswesens
Gudrun Schnoor
Steuerberaterin
Fachberaterin für das
Gesundheitswesen

erweitern, möchten den Standort sichern oder mit der Praxis
wachsen und sind in einer Einzelpraxis tätig, dann ergeben sich

Unterstützung bei der Gründung einer
Berufsausübungsgemeinschaft oder bei
steuerlichen Fragen zur Aufnahme / Ausscheiden
von Mitgesellschaftern

vielfältige Möglichkeiten.

Offensive Mittelstand
Auditor für QMS

Berufsausübungsgemeinschaft” oder
“
medizinisches Versorgungszentrum” – wir finden
“
die für Sie optimale Gesellschaftsform
eingehende Prüfung Ihrer IGe-Leistungen
auf Umsatz- und Gewerbesteuerpflicht –
dadurch Optimierung Ihrer Preisgestaltung
Steuerliche Fachberatung zu Praxiskauf
oder Praxisverkauf
rechtzeitige Berechnung Ihres
jährlichen Steuervolumens –
dadurch konkreter Überblick über Ihre Liquidität

Stand 3 / 2018

Berater
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(DStV e.V.)

Für Sie gilt nicht nur das allgemeine Zivil- und
Gesellschaftsrecht wie z.B. das BGB, Sie haben
darüber hinaus auch die Vorgaben des
Vertragsarztrechts und der KV zu berücksichtigen.
Der nachfolgende Überblick hilft Ihnen, die Begriffe
zuzuordnen.
Wir beraten Sie gerne, um mit Ihnen gemeinsam
die optimalen Voraussetzungen zu finden.

Wenn Sie gemeinschaftlich mit einem oder
mehreren weiteren Ärzten / Ärztinnen tätig sind,
haben Sie umfangreiche Vorteile:
Sie bieten Ihren Patienten ein breites
medizinisches Angebot.

Otto-Brenner-Straße 2
59425 Unna

Sie können die Geschäftsfelder erweitern.
Sie haben erweiterte Sprechstundenzeiten.

Telefon: 0 23 03 - 2 86 90
Telefax: 0 23 03 - 1 26 23
E-Mail: steuern@schnoor-stb.de
www.schnoor-stb.de
Zertifizierte Steuerberater-Kanzlei nach DIN EN ISO 90 01: 2015

Sie können sich auf Spezialgebiete konzentrieren.
Die Auslastung Ihrer Gerätschaften und
Einrichtungen wird gesteigert.

Sie haben die Möglichkeit gemeinsam teurere
Anschaffungen umzusetzen und zu nutzen.
Die Vertretung im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist
geregelt.
Im Rahmen des Verkaufs Ihrer Praxis ist die
Gemeinschaft hilfreich, insbesondere, wenn Sie
weiterhin auch nur geringfügig z.B. zur Versorgung
von Privatpatienten tätig sein möchten.
Sie haben Abrechnungsvorteile gegenüber der KV.
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Gemeinschaftspraxis
Was bedeutet das für Sie? Sie sind mit Ihrem Kollegen
bzw. mit Ihrer Kollegin in gemeinsam angemieteten oder
eigenen Räumen tätig. Jeder von Ihnen hat einen eigenen
Patientenstamm. eigene Mitarbeiter und rechnet
eigenständig mit der KV ab, handelt für sich selbst und auf
eigene Rechnung.
Sie sind für alle gemeinschaftlichen Verträge gemeinsam
verantwortlich und rechtsfähig. Das bedeutet, dass Sie z.B.
gegenüber dem Vermieter und dem Energieversorger
gemeinsam auftreten und Ihre Rechte wahrnehmen.

BAG (Berufsausübungsgemeinschaft)
und Filiale
Für die Berufsausübungsgemeinschaft bzw. Filiale denken Sie
bitte an folgende Voraussetzungen:
Für die BAG sind mindestens 2 Ärzte als Gesellschafter
erforderlich. Diese Ärzte sind mindestens mit je einer Person
an dem jeweiligen Praxissitz tätig. Sie müssen sicher stellen,
dass die ausreichende Patientenversorgung gewährt wird und
die Versorgung der Patienten am Vertragsarztsitz nicht
beeinträchtigt wird.

Ausgelagerte Praxisräume
Je nach Bedarf, kann für Sie auch die Nutzung von
ausgelagerten Praxisräumen relevant werden.
Dabei sind von Ihnen die nachfolgenden Besonderheiten
zu berücksichtigen:
die Räume sind für spezielle Untersuchungs- und
Behandlungsleistungen vorgesehen
sie müssen sich in räumlicher Nähe zu Ihrer Praxis befinden
diese Räume sind bei der KV anzuzeigen

überörtliche
Berufsausübungsgemeinschaft (üBAG)
Bei der üBAG werden Sie gemeinsam mit einem bzw.
mehreren Kollegen / Kolleginnen tätig. Die Gesellschafter
sind rechtlich genau so eng verbunden, wie bei der
Praxisgemeinschaft. Für die Gründung und Ausübung
sind mindestens 2 Einzelpraxen erforderlich, die zum
gemeinschaftlichen Vermögen werden. An dieser
Gesellschaft erhält jeder Beteiligte Gesellschaftsrechte.
Sie sind in einer Einzelpraxis und möchten eine üBAG
gründen? Auch das ist möglich. Sobald Sie einen
weiteren Gesellschafter / Gesellschafterin gefunden
haben können Sie einen Anteil Ihrer Praxis verkaufen
und gründen gemeinsam die gewünschte üBAG.

Job-Sharing
Auch das Job-Sharing hat seinen Charme. Die Zulassung
wird auf 2 Ärzte verteilt, so dass der Vertragsarzt in der
verbleibenden Zeit z.B. zwischenzeitlich Privatpatienten
behandelt oder sich seiner privaten Zeiteinteilung
zuwenden kann. Als Job-Sharer dürfen Sie auch in
genehmigten Zweitpraxen bzw. an anderen Standorten
tätig sein. Nach einer Wartefrist von 10 Jahren erhalten
Sie als Job-Sharer eine volle KV-Zulassung.

Zweigpraxis und Praxisfiliale

Praxisgemeinschaft

Evtl. ist für Sie die Zweigpraxis oder Praxisfiliale
die richtige Wahl.

Wenn Sie sich zu einer Praxisgemeinschaft zusammen
schließen, agieren Sie gemeinsam. Sie treffen
gemeinsam alle unternehmerischen Entscheidungen,
haben gemeinsames Personal und rechnen auch
gemeinsam mit der KV ab.

Hier sind Besonderheiten zu beachten, die sehr
teuer werden können:
Die Tätigkeit in der Filiale bedarf einer
Genehmigung.
Die Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes darf
nicht beeinträchtigt werden.
Die Versorgung am Ort der Filale verbessert die
ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten.
Vorsicht:
erfolgt der Praxisbetrieb ausschließlich durch
angestellte Ärzte, tritt Gewerbesteuerpflicht
ein. Das gilt dann allerdings nur für die Filiale
und nicht für den Vertragsarzt.

Sie treffen gemeinsam Entscheidungen über
Personaleinstellungen und Personalführung,
Investition und Praxiserweiterung.
Der Charme liegt darin, dass Sie sich auch
fachübergreifend zusammen schließen können.
Ein weiterer Vorteil der Praxisgemeinschaft ist,
dass nicht nur Ärzte an dieser Gesellschaft
beteiligt sein dürfen, sondern auch nichtärztliche
Heilberufler und medizinische Versorgungszentren
(MVZ).
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