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als ideales Modell für einen fließenden Übergang 
in den Ruhestand dienen und erhöht gleichzeitig 
die Chancen auf eine erfolgreiche Veräußerung 
der Praxis. So dürfen die Kassenärztlichen Ver-
einigungen (KVen) in überversorgten Gebieten 
ein Nachbesetzungsverfahren unter anderem 
dann nicht ablehnen, wenn der angestellte Kol-
lege die Praxis übernehmen möchte. Allerdings 
wurde mit dem GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz die Frist der zwingend erforderlichen vor-
herigen Anstellungsdauer auf drei Jahre erhöht. 
Aus diesem Grunde ist eine rechtzeitige Planung 
erforderlich. Bei den Zahnärzten gelten keine 
Zulassungsbeschränkungen. 

Für expansionswillige Praxisinhaber besteht die 
Möglichkeit einer Ausweitung des Leistungs-
spektrums bzw. einer Spezialisierung oder der 
Erweiterung in Form einer Zweigpraxis. Dane-
ben kann sich die Praxis beispielsweise durch 
erweiterte Sprechstundenzeiten im Wettbewerb 
hervorheben. Bei der Anstellung sind jedoch ei-
nige grundlegende Vorgaben zu beachten.

Ärzte dürfen wegen des Grundsatzes der per-
sönlichen Leistungserstellung maximal drei 
vollzeitbeschäftigte (bzw. dem Vollzeit-Umfang 
entsprechende teilzeitbeschäftigte) Mediziner 
einstellen. Bei überwiegend medizinisch-tech-
nischer Leistungsausrichtung sind bis zu vier 
Vollzeitbeschäftigte gestattet. Voraussetzung 
ist die Genehmigung durch den Zulassungsaus-
schuss. Achtung: Nach einem aktuellen Urteil 
des Bundessozialgerichts (Az. B 6 KA 24/15) sind 
Anstellungsgenehmigungen für eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG) ab sofort von der 
BAG als Ganzes (und nicht mehr von einem ein-
zelnen Arzt) zu beantragen! Zahnärzte dürfen 
bis zu zwei vollbeschäftigte bzw. vier halbzeit-
beschäftigte Kollegen einstellen. 

Die Vergütung angestellter Ärzte und Zahnärzte 
in einer Praxis/MVZ ist grundsätzlich frei verhan-
delbar. Als grobe Orientierungshilfe dienen die 
Oberarztgehälter im stationären Bereich, wo-
bei auch die Fachrichtung sowie die Erfahrung 
und Qualifikation des anzustellenden Arztes zu 
berücksichtigen sind. Darüber hinaus empfiehlt 
es sich, Leistungsanreize in Form erfolgsabhän-
giger Vergütungsbestandteile zu setzen. Praxis-
inhaber sollten jedoch vor einer Anstellungs-
entscheidung genau kalkulieren. Denn über 
das Gehalt und die Sozialabgaben hinaus fallen 
weitere Kosten an. Neben einem entsprechenden 

Raumangebot (und eventueller zusätzlicher 
Geräte) schlagen zum Beispiel Mengensteige-
rungen bei den Verbrauchsmaterialien etc. zu 
Buche. Gegebenenfalls sind weitere Fachange-
stellte (z. B. für die zahnärztliche Assistenz und 
für die Terminvergabe, Abrechnung etc.) notwen-
dig. Nicht zuletzt nehmen die administrativen 
Auf- und Ausgaben auch für den Praxisinhaber 
zu (z. B. bei der Leistungs- und Gehaltsabrech-
nung oder für die Steuer- und Rechtsberatung).

Ausführliche Informationen rund um rechtliche 
Fragen zum Thema Anstellung finden Sie im 
„Jahrbuch für Ärzte und Zahnärzte 2016“ der 
Sparkassen-Finanzgruppe, das Sie über Ihre 
Sparkassenfiliale beziehen können. 

Allgemeinmedizin:  
Höhere Weiterbildungsförderung

Ab 1. Juli 2016 erhöhen sich die Förderbeträge 
für Weiterbildungsassistenten im ambulanten 
Bereich. Grundlage ist die neue Vereinbarung 
zur Weiterbildungsförderung zwischen der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), 
dem Spitzenverband der Krankenkassen und 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). 
Diese sieht folgende Regelungen vor:
•  Angleichung der Vergütung angehender All-

gemeinmediziner im ambulanten und stati-
onären Bereich: Der monatliche Gehaltszu-
schuss erhöht sich somit um 1.300 auf 4.800 € 
(für eine 40-Stunden-Woche). Künftig ist eine 
weitere Anpassung an die tarifvertragliche 
Entwicklung in den Kliniken geplant.

•  Verstärkte Förderung in unterversorgten  
Gebieten: Um entsprechende Anreize zu set-
zen, steigt der Zuschuss in unterversorgten 
Gebieten um monatlich 500 auf insgesamt 
5.300 €. In von Unterversorgung bedrohten 
Gebieten ist eine Erhöhung um 250 € je Monat 
vorgesehen.

•  Erhöhung der Zahl der Förderstellen: Bun-
desweit stehen in der Allgemeinmedizin pro 
Jahr künftig 7.500 geförderte Plätze zur Ver-
fügung (gegenwärtig: 5.000). Darüber hinaus 
sind weitere 1.000 Förderstellen für andere 
grundversorgende Fachrichtungen vorge-
sehen (Zuschuss: 4.800 €/Monat). Welche 
Facharztgruppen betroffen sind, wird von den 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und 
den Landesverbänden der Krankenkassen bis 
zum 1. Oktober unter Berücksichtigung der 
Versorgungslage vor Ort festgelegt.

Niedergelassene: Trend zur Anstellung

Immer mehr Ärzte und Zahnärzte bevorzugen 
eine Angestelltentätigkeit. Dies geht auch aus 
den aktuellen Statistischen Informationen aus 
dem Bundesarztregister der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) für das Jahr 2015 her-
vor. Ende 2015 waren demnach insgesamt 27.174 
angestellte Ärzte und Psychotherapeuten in der 
vertragsärztlichen Versorgung tätig (vgl. Abb.). 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen 
Anstieg um 10,6 % (+ 2.614). Weibliche Ange-
stellte stellten Ende 2015 mit einem Anteil von 
knapp 55 % die Mehrheit. Die meisten ange-
stellten Ärzte/Psychotherapeuten waren in frei-
er Praxis tätig (53 %), gefolgt von den Medizi-
nischen Versorgungszentren (MVZ) mit 45,2 %. 
Im Gegensatz zu den angestellten Ärzten ist die 
Zahl der Vertragsärzte beziehungsweise Psy-
chotherapeuten leicht rückläufig. So nahm ihr 
Gesamtsaldo zwischen 2014 und 2015 um 133 
auf 129.442 ab. Besonders stark vom Rückgang 
betroffen waren die klassischen „Einzelkämp-
fer“ ohne Angestellte, deren Zahl im Jahr 2015 
um 2,7 % zurückging (nur Ärzte). Auch bei den 
Zahnärzten lässt sich der Trend zur Anstellung 
beobachten. Zwischen 2013 und 2014 erhöhte 
sich hier die Zahl der Angestellten um 8,1 %. 

Während Angestelltenverhältnisse Vorteile in 
Form eines sicheren Gehalts, fester Arbeits-
zeiten, einer größeren Flexibilität hinsichtlich 
des Arbeitsumfangs, einer weitgehenden Frei-
stellung von betriebswirtschaftlichen Pflichten 
und eines sehr geringen wirtschaftlichen Risikos 
bieten, können auch die Praxischefs in verschie-
dener Hinsicht profitieren. Im einfachsten Fall 
erfolgt eine Entlastung des Praxisinhabers und 
bietet diesem mehr Freiraum für Familie und Pri-
vates. Grundsätzlich kann eine Anstellung auch 

Leistungsbewilligung durch Schweigen

Sofern eine Krankenkasse einen Antrag auf 
Leistungsbewilligung nicht innerhalb einer 
Frist von drei Wochen ablehnt, gilt dieser als 
bewilligt. Dies geht aus dem Urteil des Bundes-
sozialgerichts vom 08.03.2016 hervor (Az. B 1 
KR 25/15 R). Im konkreten Fall hatte die Knapp-
schafts-Krankenkasse die Kostenübernahme für 
psychotherapeutische Sitzungen aufgrund der 
Verzögerung durch ein beim MDK in Auftrag ge-
gebenes Gutachtens erst nach knapp sechs Wo-
chen abgelehnt. Der Versicherte forderte eine 
Erstattung der Kosten in Höhe von 2.200 €, die 
ihm die Kasse jedoch versagte. Die Richter ver-
wiesen auf die seit 2013 geltende Regelung, die 
bei genehmigungspflichtigen Leistungen eine 
Entscheidungsfrist von maximal drei Wochen 
vorsieht. Diese kann auf fünf Wochen verlängert 
werden, wenn die Kasse zum Beispiel ein Gutach-
ten einholt. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Patient hierüber informiert wird, was die Kasse 
im gegebenen Fall versäumt hatte.

Entwicklung der angestellten (Zahn-)Ärzte

  Quelle: KBV, GBE Grafik: REBMANN RESEARCH
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Ärzte, die einen Weiterbildungsassistenten be-
schäftigen möchten, haben gewisse Vorgaben 
zu beachten. Grundlegende Voraussetzungen 
sind eine Weiterbildungsermächtigung und eine 
Anerkennung der Praxis als Weiterbildungs-
stätte durch die zuständige Landesärztekam-
mer. Zusätzlich ist eine vorherige Genehmigung 
durch die KV erforderlich. Der Weiterbildungser-
mächtigte hat den Förderbetrag in voller Höhe 
an den Weiterbildungsassistenten weiterzurei-
chen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass letztere 
reguläre Angestellte sind, für die Sozialversiche-
rungsabgaben fällig werden. Da die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen das konkrete Verfahren 
zur Umsetzung der neuen Regelungen festzule-
gen haben, sind weitere Einzelheiten bei der zu-
ständigen KV zu erfragen.
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hat die DekaBank Zugang zu attraktiven Pro-
jekten, andererseits das Knowhow in der  
Begleitung von großen und komplexen Kre-
ditengagements. 

Deka Darlehen SPA investiert in Infrastruktur-, 
Immobilien- und Flugzeugkredite. Auf der Kre-
ditnehmerseite stehen namhafte internationa-
le Unternehmen. Das besondere des Konzeptes 
ist die Tatsache, dass die DekaBank mit einer 
Quote von mindestens 25 % des anteiligen No-
minalwertes der Darlehensforderung investiert 
bleibt. Damit sind die Interessen der DekaBank 
und der Anleger für die Dauer der Investition 
kongruent. Dies ist gegenüber anderen be-
kannten Konzepten im Wettbewerb ein Allein-
stellungsmerkmal und unterstreicht den kon-
servativen Risikocharakter.

Im Startportfolio von Deka Darlehen SPA befin-
det sich eine Infrastrukturfinanzierung in den 
USA. Es handelt sich hierbei um ein effizientes 
Gas- und Dampf-Kombikraftwerk. Ferner sind 
zwei Flugzeugfinanzierungen, ein Airbus A 330-
300 und ein A 380 sowie zwei Immobilienfinan-
zierungen in Mailand und Paris Bestandteil des 
Konzeptes.

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine stetige 
Wertentwicklung bei einem attraktiven Risi-
ko-Renditeverhältnis und einer jährlichen Aus-
schüttung zu erzielen. 

Ausgezeichnetes Fondsmanagement

Die Verwaltung des Investmentver-
mögens und die Auswahl der anzukau-
fenden Kredite erfolgt durch ein erfah-
renes Team, dessen hohe Qualität von 
der Ratingagentur Scope in 2015 mit 
einem Rating von AA+ bestätigt wor-
den ist. (Quelle: www.scoperatings.com) 

Der Deka Darlehen SPA richtet sich an Anleger, 
die mindestens 200.000 € investieren möchten 
und ein über mehrere Sektoren diversifiziertes 
Investment in Krediten bevorzugen. Der Min-
destanlagehorizont sollte fünf Jahre betragen. 
Darüber hinaus sollten bereits Kenntnisse und 
Anlageerfahrungen mit Anleihen oder Renten-
fonds vorliegen.

1  Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka In-
vestmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte wie 
Produktinformationsblatt und § 307 Dokument und Be-
richte, die Sie in Ihrer Sparkasse oder Landesbank erhalten. 
Oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt am Main und unter 
www.deka.de

2  Fremdwährungskredite sind mit Derivaten gegen Wechsel-
kursänderungen gesichert.

3  Die auf den für das Teilgesellschaftsvermögen erworbenen 
Darlehensanteil entfallenden Sicherheiten werden von der 
DekaBank oder einem Dritten treuhänderisch für das Teilge-
sellschaftsvermögen verwaltet.

4  Servicing: Alle mit dem Kredit zusammenhängenden Ab-
wicklungsdienstleistungen werden von der DekaBank auch 
für den Kreditfonds erbracht.

Wie kommen Sie an weiter- 
führende Informationen?

Der Deka Darlehen SPA ist ein Angebot, das über 
das Private Banking der Sparkassen angeboten 
wird. Für gezielte Informationen und ggf. eine 
Prüfung des konkreten Bedarfes für eine Investi-
tion in den Deka Darlehen SPA nehmen Sie am 
besten direkt Kontakt zu Ihrer Sparkasse auf.1

Wesentliche Chancen und  
Risiken dieser Anlageform

Anleger haben die Chance im Vergleich zu ka-
pitalmarktgehandelten Forderungen, eine zu-
sätzliche Prämie zu vereinnahmen. Das Kredit-
portfolio ist über unterschiedliche Branchen im 
Immobilien-, Infrastruktur- und Flugzeugmarkt 
sowie über die Kreditnehmer diversifiziert. Da-
rüber hinaus können die Anleger an steigenden 
Zinsen partizipieren.

Die Bonität von Kreditnehmern kann sich ver-
schlechtern. Daraus können Störungen bei der 
Kreditbedienung resultieren. Kredite können 
teilweise oder vollständig ausfallen. Und Kre-
ditsicherheiten können an Wert verlieren, was 
im Verwertungsfall zu Verlusten führen kann. 
Darüber hinaus gibt es für Kreditfonds typische 
Adressenausfallrisiken wie Emittenten- und 
Kontrahentenrisiko sowie typische Kapital-
marktrisiken. Zinsänderungs- und Devisenri-
siken werden durch Derivate abgesichert. 

Kreditfonds als neue Anlageklasse einfach erklärt (schematische Darstellung)

Kreditinvestments – 
Deka Darlehen SPA bietet attraktive  
Perspektiven für Ihre Geldanlage

Seit Jahren agieren Anleger in einer heraus-
fordernden Investmentwelt: Im Spannungsfeld 
von anhaltend niedrigen Zinsen und volatiler 
Kapitalmärkte suchen sie nach vielverspre-
chenden Anlagemöglichkeiten. Gefragt sind 
deshalb Investments mit einem vergleichs-
weise attraktiven Risiko-Rendite verhältnis bei  
geringer Volatilität. Diesen Anforderungen 
werden Kreditinvestments in unverbrieften 
Darlehensforderungen gerecht. Gegenüber 
klassischen Kapitalmarktprodukten profitie-
ren Anleger von Renditeaufschlägen durch 
die mögliche Vereinnahmung von Liquiditäts-, 
Marktzugangs- und Komplexitätsprämien. 

Über die Deka Immobilien Investment GmbH 
können institutionelle Investoren bereits  
seit 2009 in Kreditfonds anlegen. Unter ande-
rem mit den Investmentvermögen „Deka Real-
kredit Klassik“ und „Deka Infrastrukturkredit“ 
werden Investitionen sowohl in Immobilien-  
als auch in Infrastrukturfinanzierungen erfolg-
reich gemanagt.

Investmentangebot für konservative Anleger

Mit Deka Darlehen SPA haben nun auch private 
Anleger die Möglichkeit von der Kreditexper- 
tise der DekaBank zu partizipieren. Einerseits  

Deka Darlehen SPA richtet sich an Anleger, deren Mindestanlagehorizont 5 Jahre beträgt!

ANZEIGE


