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durch die Summe der Gehaltssteigerungen 
bei besonders langjährigen Mitarbeitern oder 
durch besondere Qualifikationen ergeben. 
Eine überdurchschnittliche beziehungsweise 
übertarifliche Vergütung zur Bindung beson-
ders qualifizierter und bewährter Mitarbeiter 
kann durchaus Sinn machen, da sie den Arzt 
entlasten und als „Aushängeschild“ der Pra-
xis dienen. Hinzu kommt, dass das Angebot 
an qualifizierten und motivierten Praxismit-
arbeitern oft sehr begrenzt ist. Zur weiteren 
Motivation der Mitarbeiter besteht die Option, 
anstelle der Orientierung an den Tarifverträ-
gen leistungsabhängige Vergütungsbestand-
teile einzuführen. 

•  Ineffiziente Praxisorganisation/Kompetenz-
verteilung und umfangreiche Leerzeiten: 
Defizite bei der Organisation der Arbeits-
abläufe und/oder bei der Verteilung der Zu-
ständigkeiten können zu Zeitverlusten und 
Leerzeiten beim Praxispersonal führen. Die 
kritische Überprüfung der einzelnen Arbeits-
prozesse (eventuell mit Hilfe eines externen 
Beraters) sowie die Zuordnung der Aufgaben 
und der gezielte Einsatz von Teilzeitkräften für 
bestimmte Wochentage oder Tageszeiten, in 
denen die Auslastung der Praxis erfahrungs-
gemäß geringer ist, können zu Einsparungen 
bei den Personalkosten beitragen. 

•  Nachteilige Umsatzstrukturen: Ärzte erzie-
len mit der Behandlung von GKV-Patienten 
bei vergleichbarem Arbeitseinsatz einen 
deutlich geringeren Umsatz als bei Privatver-
sicherten. Hinzu kommt, dass aufgrund der 
Budgetierung und Mengenbeschränkungen 
bei den Kassenleistungen nur ein begrenztes 
Umsatzwachstum möglich ist. Bei hohen GKV-
Umsatz anteilen können gegebenenfalls An-
gebote im Bereich der Selbstzahlerleistungen 
eine Lösungsmöglichkeit bieten. 

Es bleibt festzuhalten, dass eine hohe Personal-
kostenquote nicht unbedingt negativ sein muss. 
Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, sind 
beim Vergleich dieser Kennzahl auch innerhalb 
derselben Fachgruppe unbedingt vorhandene  
Praxisbesonderheiten zu berücksichtigen. Je 
nachdem, ob die Praxis konservativ oder opera-
tiv ausgerichtet ist, können die Vergleichswerte 
hinsichtlich Umsatz und Personalkosten deutlich 
abweichen. Ähnliches gilt bezüglich bestimmter 
Praxisschwerpunkte und -spezialisierungen. Da-
neben übt die Organisationsform (Einzelpraxis, 
Berufsausübungsgemeinschaft, MVZ oder Praxis 

mit Zweigpraxis) großen Einfluss auf die Kenn-
zahl aus. Auch die Anstellung von Medizinern 
oder die Mitarbeit von Familienmitgliedern (die 
z. B. auf Minijob-Basis arbeiten, aber in Wirk-
lichkeit einen deutlich höheren Arbeitseinsatz 
leisten) können zu Verschiebungen bei der Per-
sonalkostenquote führen. Um Interpretations-
fehler zu vermeiden, sollten Praxisinhaber des-
halb im Zweifelsfall einen erfahrenen Berater 
hinzuziehen, der auch über aussagekräftige Ver-
gleichsdaten der jeweiligen Fachgruppe verfügt. 

Reiseschutzimpfungen: erweiterter 
Leistungsanspruch für GKV-Versicherte 

Die aktualisierte, am 20. Mai 2017 in Kraft 
getretene Schutzimpfungs-Richtlinie bein-
haltet unter anderem Änderungen bei den 
Reiseschutzimpfungen. Neu ist, dass gesetz-
lich Krankenversicherte Anspruch auf Reise-
schutzimpfungen haben, sofern

•  der Auslandsaufenthalt beruflich bedingt ist,
•  eine Bestätigung der Ausbildungsstätte vor-

liegt, dass der Auslandsaufenthalt im Rah-
men der Ausbildung durch die Studien- oder 
Prüfungsordnung vorgeschrieben ist (hierbei 
hat der Versicherte dem Arzt einen entspre-
chenden Nachweis zu erbringen) oder 

•  entsprechend den Hinweisen in Anlage 1 zur 
Schutzimpfungs-Richtlinie zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit ein besonderes Inte-
resse daran besteht, der Einschleppung einer 
übertragbaren Krankheit nach Deutschland 
vorzubeugen. 

In allen anderen Fällen sind Reiseschutzimp-
fungen von der Leistungspflicht der gesetz-
lichen Krankenkassen ausgeschlossen. Zu den 
detaillierten Inhalten der neuen Schutzimp-
fungs-Richtlinie vgl. PDF unter http://bit.ly/ 
2slFnUF.

Im Zuge der bevorstehenden Urlaubssaison wer-
den Ärzte häufig mit reisemedizinischen Frage-
stellungen konfrontiert. Vielen Patienten ist je-
doch nicht bewusst, dass es sich bei Leistungen, 
die durch einen rein privaten Auslandsurlaub 
veranlasst sind, um Individuelle Gesundheits-
leistungen (IGeL) handelt. Ausnahmen bilden 
die von der Ständigen Impfkommission (STI-
KO) empfohlenen Impfungen, eine Beratung zu 
Auswirkungen der Reise auf eine bestehende 
Krankheit sowie beispielswiese Reiseschutzimp-

Rentabilitätscheck Personalkostenquote 

Praxisinhaber sind neben ihrer Kernaufgabe als 
Mediziner immer mehr in ihrer Eigenschaft als 
freiberufliche „Unternehmer“ gefordert: Gehäl-
ter für die Praxisangestellten müssen genauso 
erwirtschaftet werden wie weitere Ausgaben für 
den laufenden Betrieb oder für Investitionen. 
Nach Abzug der Steuern sollte der Praxisgewinn 
schlussendlich noch ausreichend sein, um den 
Lebensunterhalt (der Familie) zu sichern und die 
private Vorsorge zu bedienen. Zwar ist das Aus-
fallrisiko von Arztpraxen nach wie vor als sehr ge-
ring einzustufen, dennoch sollte – besonders mit 
Blick auf die anhaltende Politik der Honorarbud-
getierung – nicht auf eine betriebswirtschaftliche 
Steuerung und Optimierung der Praxis verzichtet 
werden. 

Ärzte können zu diesem Zweck auf einfache Kenn-
zahlensysteme zurückgreifen, die idealerweise 
einen vollständigen und schnellen Überblick über 
das Praxisgeschehen bieten. Neben der Liquidi-
tät und Produktivität sollte dabei insbesondere 
die Rentabilität der Praxis im Fokus stehen. Die 
Personalkosten – oft der größte Kostenblock in 
einer Arztpraxis – üben hier einen wesentlichen 
Einfluss aus. Als erste Orientierungshilfe kann 
die Personalkostenquote in Form eines einfachen 
Kennziffernratings (bezogen auf den Fachgrup-
pendurchschnitt) überprüft werden (vgl. Abb.). 
Zur Berechnung werden die Personalkosten 
(einschließlich der Sozialabgaben und Aufwen-
dungen für die Altersversorgung) durch den Ge-
samtumsatz der Praxis dividiert. Liegt der Wert 
im kritischen Bereich, kann dies verschiedene 
Ursachen haben:
  
•  Überdurchschnittliche Vergütung der Pra-

xismitarbeiter: Diese kann sich zum Beispiel 

Steuerliche Absetzbarkeit  
des Praxiskaufpreises

Ärzte dürfen den Gesamtkaufpreis für eine Praxis 
als Absetzungen für Abnutzung (AfA) steuerlich 
geltend machen, wenn sie sowohl die Kassen-
arztzulassung als auch die gesamte Vertrags-
arztpraxis erwerben. Dies geht aus den Urteilen 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 21. Februar  
2017 (VIII R 7/14, VIII R 56/14) hervor. Vorausset-
zung ist jedoch, dass der Erwerber den Patien-
tenstamm, die materiellen und/oder personellen 
Ressourcen der erworbenen Praxis weiterhin 
tatsächlich (nicht nur kurzfristig) nutzt und so 
das Wirtschaftsgut der Praxis in Teilen fortführt. 
Eine Fortführung der Praxis in den alten Praxis-
räumen ist nicht notwendig. Laut BFH bildet die 
Kombination aus Zulassung und (im)materiellen 
Wirtschaftsgütern der bestehenden Praxis (ins-
besondere des Praxiswerts) ein untrennbares 
Chancenpaket, das zur Abschreibung des ge-
samten Kaufpreises berechtigt. Letzterer sollte 
mindestens so hoch wie der Verkehrswert sein. 
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fungen oder eine Malaria-Prophylaxe im Rah-
men der freiwilligen Satzungsleitungen der Kas-
sen (eine Übersicht findet sich unter www.crm.
de/krankenkassen). Reisemedizinische Selbst- 
zahlerleistungen sind nach der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) anzurechnen. Hierbei 
sollten sich Ärzte unbedingt – wie auch generell 
bei IGeL-Abrechnungen – an die rechtlichen Vor-
schriften halten. Hilfe bietet die Checkliste der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (www.kbv.
de/media/sp/igel_checkliste.pdf). 

Arztpraxen: Zahl der Insolvenzen  
weiterhin gering 

Die Zahl der Insolvenzverfahren im Gesundheits-
wesen hat im Jahr 2016 leicht um 2,3 % gegen-
über dem Vorjahr zugenommen. Insgesamt wur-
den jedoch nur 243 Insolvenzverfahren eröffnet. 
Dies geht aus den aktuellen Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes (Destatis) für das Jahr 2016 
hervor. In 28 Fällen wurde das Verfahren mangels 
Masse abgewiesen. Diese Vorgehensweise wird 
dann gewählt, wenn das Vermögen des Schuld-
ners aller Voraussicht nach nicht hoch genug ist, 
um die Verfahrenskosten zu begleichen und eine 
Stundung der Verfahrenskosten nicht gestattet 
wird. Insgesamt 15 Verfahren betrafen Kranken-
häuser und in 101 Fällen ging es um Arzt- und 
Zahnarztpraxen (vgl. Abb.). Zur Verteilung der 
restlichen 127 eröffneten Insolvenzverfahren – 
unter anderem bezogen auf Praxen von psycho-
logischen Psychotherapeuten, Heilpraktikern, 
Ergo- und Physiotherapeuten etc. – gab die Sta-
tistik keine Auskunft. Die Höhe der voraussicht-
lichen Forderungen im Zuge der Insolvenzver-
fahren summierten sich auf 259,4 Mio. €, wovon 
gut die Hälfte auf die Krankenhäuser entfielen. 
Für die Fachärzte lagen die Forderungen bei  
51,7 Mio. €,  für die Zahnärzte bei 29,4 Mio. € und 
für die Allgemeinmediziner bei 12,8 Mio. €.

Trotz des leichten Anstiegs der Insolvenzen gilt 
das Gesundheitswesen nach wie vor als eine 
Branche mit sehr geringem Ausfallrisiko. Kommt 
es dennoch zu einer Insolvenz, liegt die Ursa-
che meist nicht in der schlechten Ertragslage, 
sondern in Liquiditätsproblemen. Das bedeu-
tet, dass nicht genügend Geld auf dem Konto 
vorhanden ist, um die notwendigen Ausgaben 
(Gehälter, Rechnungen, Schuldendienst, Steuer-
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elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erfor-
derlichen technischen Komponenten fertigzu-
stellen. Vor dem Einsatz in der Praxis ist eine 
Zertifizierung der Geräte durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
und eine anschließende Zulassung durch die 
gematik erforderlich. Voraussichtlich ab Herbst 
2017 ist laut gematik mit den ersten Konnek-
toren und Kartenterminals auf dem Markt zu 
rechnen. Der weitere Zeitplan für die Einfüh-
rung der Telematikinfrastruktur sieht zunächst 
die Umsetzung des Versichertenstammdaten-
managements (VSDM) inklusive eines sicheren 
Internetservices (SIS) vor. Anschließend er-
folgt die Einführung der Qualifizierten Elek-
tronischen Signatur (zur rechtssicheren digi-
talen Unterzeichnung) sowie der gesicherten 
elektronischen Kommunikation zwischen den 
Leistungserbringern. 

Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur ist 
für alle Vertrags(zahn)ärzte und –psychothera-
peuten verpflichtend und soll laut E-Health-Ge-
setz bis Ende Juni 2018 abgeschlossen sein. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und 
der GKV-Spitzenverband haben sich Anfang Mai 
mithilfe des Schiedsamts über die Eckpunkte zur 
Deckung der in den Praxen anfallenden Kosten 
für die technische Erstausstattung und den lau-
fenden Betrieb verständigt (vgl. http://www.kbv.
de/html/1150_28712.php). 

auch ohne Original als Betriebsausgaben geltend 
gemacht werden. Damit ein sogenannter Eigen-
beleg vom Finanzamt anerkannt wird, sollten die 
folgenden Angaben enthalten sein: 

•  Name und Anschrift des Zahlungsempfängers
•  Menge und Bezeichnung der gelieferten Pro-

dukte bzw. Umfang und Art der Dienstleistung
•  Datum der Zahlung und gegebenenfalls Datum 

der Lieferung oder Leistung 
•  Betrag
•  Erläuterungen zum Sachverhalt 
•  Datum der Belegerstellung und eigenhändige 

Unterschrift des Ausstellers

Während der Ersatzbeleg mindestens die gleichen  
Informationen enthalten muss wie das Original, 
bestehen bezüglich der Form keine Vorgaben. 
Auch ein handschriftlicher Beleg ist gestattet.

Grundsätzlich werden Eigenbelege nur dann vom 
Finanzamt akzeptiert, wenn die Ausgaben be-
trieblich oder beruflich bedingt und hinsichtlich 
ihrer Höhe glaubwürdig sind. Ein Anspruch auf 
Anerkennung besteht nicht. Da ein Missbrauch 
leicht möglich ist, prüfen die Finanzbehörden 
genau. Deshalb rät der Bundesverband der Bi-
lanzbuchhalter und Controller e. V. (BVBC), Ei-
genbelege stets sehr sorgfältig auszustellen und 
– wenn möglich – weitere Nachweise beizufügen. 
Bei ordentlicher Buchführung und der Anga-
be eines plausiblen Grundes für das Fehlen des 
Originalbelegs stehen die Chancen auf eine An-
erkennung von kleineren Beträgen (bis zu 150 € 
brutto) gut. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
ein Kontoauszug als weiterer Nachweis vorliegt. 
Bei größeren Beträgen rät der BVBC, sich einen 
Ersatzbeleg ausstellen zu lassen. Dies ist auch 
dann erforderlich, sofern die Praxis eine Um-
satzsteuervoranmeldung abgibt. Ein Vorsteuer-
abzug ohne Ersatzbeleg (auf dem der Verlust des 
Originals vermerkt sein sollte) ist nicht gestattet. 

Startschuss für den bundesweiten  
Rollout der Telematikinfrastruktur 

Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der 
Gesundheitskarte (gematik) hat die Freigabe 
für den Online-Rollout der Telematikinfrastruk-
tur (TI) im Gesundheitswesen gegeben. Nun ist 
es Aufgabe der Industrie, die zur Nutzung der 

zahlungen etc.) zu leisten. Sind darüber hinaus 
die Kreditlinien und das Vertrauen bei der Bank 
oder anderen Lieferanten ausgeschöpft, spitzt 
sich die Lage zu. Ärzte und Zahnärzte sollten 
deshalb die Liquidität ihrer Praxis (gegebenen-
falls mithilfe ihres Steuerberaters) regelmäßig 
überwachen und auf erste Alarmzeichen achten. 
Wenn beispielsweise Gehälter oder Sozialabga-
ben nicht mehr pünktlich gezahlt werden können 
oder der Kontostand bereits seit längerem kei-
ne Entnahme eines Unternehmerlohns erlaubt, 
sollte der Praxisinhaber dringend professionelle 
Hilfe in Anspruch nehmen. Ist der Insolvenzan-
trag trotz aller Bemühungen unausweichlich, 
bedeutet selbst dies nicht zwingend das Ende 
der Praxis. Dank der Hilfestellungen der Insol-
venzordnung besteht im Idealfall die Chance auf 
eine Sanierung und eine schuldenfreie Fortfüh-
rung der Praxis. 

Zahl der Insolvenzverfahren  
nach Fachrichtung 2015-2016

Quelle: Destatis  
Grafik: REBMANN RESEARCH
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Eigenbeleg für Betriebsausgaben –  
was ist zu beachten? 

Es ist ärgerlich, wenn erst bei der Buchführung be-
merkt wird, dass eine Rechnung oder Quittung für 
Praxisausgaben verloren ging oder verlegt wur-
de. Meist bleibt dann für die Anforderung einer 
Zweitausfertigung keine Zeit. Bei kleineren Beträ-
gen lohnt sich der Zeitaufwand für eine Zweitaus-
fertigung meist nicht. Doch dank einer Ausnahme 
vom Buchhaltungsgrundsatz „Keine Buchung 
ohne Beleg“ können die entsprechenden Beträge 


