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Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft – insbesondere auf 
die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern

ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Steuer (steuern) nicht sparen durch 
Gewinnverschiebung? 

Was bei Abrechnungsgesellschaften zu beachten ist!

Kontakt:

Fachberater für 
den Heilberufebereich 
(IFU/ISM gGmbH)
Daniel Lüdtke
Steuerberater

Die einfachste Methode, Gewinn zu verlagern, ist, die Leis-
tungen erst am Jahresende abzurechnen und die Rechnun-
gen so zu versenden, dass mit einer Zahlung in diesem Jahr
nicht mehr zu rechnen ist. Es besteht keine steuerliche Ver-
pflichtung, diese Leistungen zeitnah abzurechnen.

Gefahr droht, wenn Sie Ihre Honorarforderungen gegen -
über Patienten an eine Abrechnungsgesellschaft abtreten.
Hierfür erhält die Abrechnungsgesellschaft eine Gebühr, die
sich am Wert der Honorarforderung orientiert. Das Risiko
des Ausfalls der Forderung trägt ausschließlich die Abrech-
nungsgesellschaft (echtes Factoring).

Wollen Sie, wenn Sie Ihre privatzahnärztlichen Leistungen
bereits über eine Abrechnungsgesellschaft abrechnen,
durch die Verzögerung der Abrechnung in 2014 Steuern spa-
ren, dürfen Sie keine Abrechnungsunterlagen an die Ab-
rechnungsgesellschaft geben. 

Bei der steuerlichen Gewinnermittlung sind alle verein-
nahmten Zahlungen der Besteuerung zu unterwerfen.
Grundsätzlich liegt erst mit der Zahlung des Patienten an Sie
(bei Selbstabrechnern) oder mit der Auszahlung durch die
Abrechnungsgesellschaft an den Zahnarzt ein steuerlicher
Zufluss vor. 

Ein steuerlicher Zufluss wird auch dann angenommen,
wenn eine Abtretung der Patientenforderung zivilrechtlich
wirksam wird. Selbst wenn der Zahlungsanspruch des Zahn-
arztes gegenüber der Abrechnungsgesellschaft nach den
mit dieser getroffenen Vereinbarung erst nach z. B. 30 Tagen
fällig ist, liegt mit der Übersendung der Unterlagen an die
Abrechnungsgesellschaft eine wirksame Abtretung vor.
Daran knüpft das Finanzamt den steuerlichen Zufluss.

Beispiel:
Zahnarzt Z tritt am 03.12.2014 an die Abrechnungsgesell-
schaft G eine Honorarforderung ab, indem er die Abrech-
nungsunterlagen an sie versendet. Der sich hieraus ergeben-
de Zahlungsanspruch soll am 05.01.2015 an den Zahnarzt
ausgezahlt werden. Aufgrund der Verfügung über den An-

spruch durch die Abtretung im Dezember 2014 ist ein Zufluss
und damit ein steuerpflichtiger Gewinn bereits in diesem
Zeitpunkt anzunehmen. Die tatsächliche Auszahlung im 
Januar 2015 ist unerheblich.

ALTERNATIV: 
Beim sogenannten unechten Factoring zieht die Abrech-
nungsgesellschaft lediglich im Namen des Zahnarztes das
Honorar für diesen ein. Das Ausfallrisiko trägt hierbei aus-
schließlich der Zahnarzt. Die Abrechnungsgesellschaft wird
damit als Beauftragte für den Zahnarzt tätig, sodass mit Ein-
gang der Zahlung auf dem Konto der Abrechnungsgesell-
schaft der Zufluss gegeben ist. Gewinnverschiebungen sind
hier möglich, indem man die Abrechnungsunterlagen erst
gegen Ende Dezember an die Abrechnungsgesellschaft ver-
schickt. 

Bitte prüfen Sie daher Ihre Verträge mit den Abrechungsge-
sellschaften bzw. die einzelnen abgerechneten Leistungen.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema, rufen Sie uns an. 

Frohe 
Weihnachten!


