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Editorial

Als Frau im
Verband

Ich heiße Heike Lucht-Geuther und bin seit 2017 Mitglied des Vorstandes der KZV Land Brandenburg. Ich
sehe es so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass
Frauen in der berufspolitischen Zahnärzteschaft Führungspositionen bekleiden. Die Veröffentlichung in der
zm 109, die 42 Frauen mit ihrem Foto und ihrem Amt
zeigen, finde ich interessant. Aber es hat sich doch in
den vergangenen Jahren zu wenig getan; sehen wir
uns doch die Zahlen genauer an: In den Vorständen
der KZVs Deutschlands sind aktuell drei Frauen tätig
und 45 Männer (grafische Darstellung in Titelgrafik).
Das erschüttert mich, denn ich glaube, dass die Frauen hier wirklich fehlen. Es geht mir nicht vorrangig um
die Diskrepanz zwischen der Zahl der in der Gesundheitsbranche arbeitenden Frauen und der Repräsentanz
von Frauen in Führungspositionen. Ich finde, gemischte
Teams arbeiten einfach besser! Wenn die Interessen der
Zahnärzteschaft gemeinsam von Frauen und Männern
besser verfolgt werden können als nur durch Männer,
dann sind gemischte Teams wichtig. Deshalb ist es mir
ein Anliegen, mich auch mit meiner persönlichen Geschichte dafür einzusetzen, dass sich auch junge Frauen bereits an Führungspositionen herantrauen. Mein
Zahnmedizin-Studium liegt bereits mehr als 30 Jahre
zurück. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht im Entferntesten ahnen, dass ich einmal in den Vorstand der
Kammer und später der KZV gewählt werden würde;
aber ich wusste damals schon, dass ich mehr tun möchte als für mich selbst ganz persönlich und dass alles,
was über die Patientenbehandlung hinausgeht, eine Bereicherung für mich sein würde. Also begann ich meine
ehrenamtliche Tätigkeit als Referentin für zahnärztliche
Abrechnung und ich bin ZE-Gutachterin geworden.
Auch wenn viele Kollegen glauben, dass die zusätzliche
Arbeit nur nervend ist, fand ich immer, dass ich daran
wachse. Wie ging es weiter? Ich bin in den Verband der

Niedergelassenen Zahnärzte eingetreten – dass Zahnärzte sich zusammenschließen müssen, weil sie alleine
nichts gegen die Macht der „Krankenkassenwelt“ unternehmen können, ist ja logisch. Dann habe ich noch
die Zeit gefunden, als zahnärztliche Sachverständige zu
arbeiten. Klar ist, dass die vielen Gutachten immer nur
in der knapp bemessenen Freizeit (also am Wochenende) geschrieben werden konnten. Aber die Themen,
die das zahnärztliche Haftungsrecht betreffen, waren
immer interessant und eröffneten mir eine neue Dimension, in der ich mich ansonsten nie bewegte. Als ich in
den Vorstand unserer Kammer gewählt wurde, war ich
sehr dankbar, dass ich den Geschäftsbereich GOZ-Abrechnung und den Rechtsausschuss übernehmen konnte. Darauf hingearbeitet habe ich nie; jedoch war ich
durch die vorhergehenden Tätigkeiten darauf geschult
und ausgebildet. Genauso war es im Jahr 2017, als
ich in den Vorstand der KZV gewählt wurde. Ich denke, auf solch eine Position kann man nicht hinarbeiten;
aber als die Frage tatsächlich an mich herangetragen
wurde, war ich vorbereitet. Was ich sagen will, ist, dass
wir Frauen die Möglichkeit brauchen, uns an Aufgaben
auszuprobieren. Nur wenn wir feststellen, dass wir das
Können haben und auch Bestätigung aus den Aufgaben sammeln, können wir Freude bei der Arbeit in den
Selbstverwaltungsorganen und bei einer Mitgestaltung
entwickeln. Ich unterstütze gerne alle die, die sich für
die ehrenamtlichen Tätigkeiten interessieren, denn ich
suche Mitstreiterinnen! Wenn Sie darüber nachdenken,
dann wenden Sie sich doch bitte auch an mich. Das
wäre aus meiner Sicht der erste Schritt und alles Weitere
kann folgen.

Dr. Heike Lucht-Geuther
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I. Vorbereitungsphase der Praxisabgabe
– Strategie
Wichtig ist im Hinblick auf die Aufgabe der freiberuflichen Tätigkeit, dass die Planungen rechtzeitig beginnen. Die Suche eines geeigneten Nachfolgers, die Maximierung des Verkaufserlöses sowie die Minimierung
der steuerlichen Belastung des Veräußerungsvorgangs
sind zu bewältigen.
Wenn die Umstände es zulassen, kann es hilfreich sein,
die Praxis für einen Übergangszeitraum mit dem Interessenten zusammen zu betreiben, um die Bindung der
Patienten möglichst reibungslos auf den Nachfolger zu
übertragen. Der normalerweise festzustellende Verlust
von Patienten bei einer Übernahme ohne gemeinsame Übergangszeit kann mit Hilfe einer so genannten
Übergangssozietät erheblich vermindert werden. Dieser
Effekt wird auch erreicht, wenn ein bereits in der Praxis
beschäftigter Assistent die Arztpraxis übernimmt.
In der Beratungspraxis haben wir mehrere Fälle vorgefunden, die stark vereinfacht wie folgt zu skizzieren sind.
In räumlicher Nähe einer Stadt sind sowohl ein SeniorArzt als auch ein Junior-Arzt tätig. Der Senior hat viele
Patienten, gut zu tun und als Ziel, die Abgabe der Praxis mittelfristig vertraglich zu sichern sowie in Etappen
kürzer zu treten. Der Junior würde gern mehr Patienten
behandeln und hat als Ziel seine Praxis auszubauen,
weiß aber nicht genau, wie er neue Patienten generieren kann. Wenn es nun gelingt, durch gemeinsame
Beratungsgespräche die natürlichen Berührungsängste
abzubauen, kann es am Ende beispielsweise dazu kommen, dass die Praxen zusammengelegt werden. Der
Senior bekommt einen Vertrag, der die späteren Abgabemodalitäten wie zum Beispiel den Kaufpreis sowie
den Zeitpunkt des Ausstieges bereits genau festlegt, und
somit eine sehr komfortable und sichere Phase bis zum
tatsächlichen Ruhestand. Der Junior erhält die Möglichkeit, die Patienten des Seniors in dieser gemeinsamen
Phase nach und nach und in gewünschtem Umfang zu
übernehmen. Durch diese Beratungsstrategie konnten
wir in der Praxis mehrfach erreichen, dass die beteiligten Ärzte ihre Ziele mittels Übergangssozietät sehr effektiv gemeinsam verwirklichen konnten.
Ist man in der glücklichen Lage, dass eines der Kinder
oder ein anderer naher Angehöriger zum Zeitpunkt des

bevorstehenden Ruhestandes bereitsteht in die Fußstapfen zu treten, könnte auch so der ideale Praxisnachfolger gefunden werden, da sich bei der familieninternen
Lösung zum Teil steuerlich günstige Gestaltungen anbieten, die im Einzelfall geprüft werden sollten.

Praxisabga
be

Im Rahmen unserer Tätigkeit für Angehörige der
Heilberufe werden wir immer wieder mit sich wiederholenden Problemstellungen konfrontiert, für
die wir entsprechende Lösungen erarbeitet haben.
Neben der Begleitung der Existenzgründung sowie
der Gründung bzw. Gestaltung von Kooperationen
gehört auch die Praxisabgabe zu diesen speziellen
Fragestellungen. Die Abgabe einer ärztlichen oder
zahnärztlichen Praxis wird in vielfältiger Weise
auch vom Steuerrecht tangiert. Der nachfolgende
Beitrag soll insbesondere zu den ertragsteuerlichen Auswirkungen Hilfestellung bieten.

Der Wert einer Arztpraxis hängt in erster Linie von drei
Kriterien ab: Liegt die Praxis in einem gesperrten oder
offenen Zulassungsbezirk? In welchem Zustand befindet
sich das materielle Anlagevermögen (Substanzwert)?
Wie hoch ist der ideelle Ertragswert (Goodwill). Bei den
Zahnärzten ist die Bedarfszulassung mit Wirkung vom
01.04.2007 entfallen, so dass das vorgenannte Kriterium der Zulassungsknappheit keine Rolle mehr spielt.
Durch Modernisierungsinvestitionen (z. B. in neue Geräte, Behandlungseinheiten etc.) kann der Substanzwert
gesteigert werden. Nach Möglichkeit sollten diese Investitionen jedoch bereits fünf Jahre vor der geplanten
Abgabe erfolgen, da dann die steuerlichen Abschreibungen noch in der aktiven Phase der Berufstätigkeit,
in der hohe Steuersätze anfallen, zum Tragen kommen.
Der für die Kaufpreisfindung häufig ausschlaggebende
Ertragswert wird nach den herkömmlichen Praxisbewertungsmethoden maßgeblich durch den Ertrag der letzten drei bis fünf Jahre bestimmt. Daher ist es wichtig,
die Entwicklung der Umsätze in den letzten Jahren nicht
„schleifen zu lassen“, sondern im Gegenteil darauf zu
achten, dass die Umsätze und Erträge nach Möglichkeit
nicht sinken, sondern zumindest konstant gehalten werden. Auch unter diesem Aspekt könnten Ersatzinvestitionen, die vielleicht eine effektivere Arbeitsweise ermöglichen und somit Umsatzsteigerungen ermöglichen, für
die spätere Praxisbewertung äußerst hilfreich sein.

II. Veräußerung einer Einzelpraxis im
steuerrechtlichen Sinne
Der Gewinn, der bei der Veräußerung einer Praxis entsteht, ist in der Regel steuerlich begünstigt. Die Vergünstigung führt normalerweise dazu, dass der Veräußerungsgewinn nicht wie der „normale laufende“ Gewinn
mit ca. 48 % (incl. Soli und Kirchensteuer) besteuert
wird, sondern im Durchschnitt mit ca. 20–23 %. Der Begünstigung liegt der gesetzgeberische Wille zugrunde,
unbillige Härten zu vermeiden, welche bei einem hohen
Veräußerungspreis dadurch entstehen würden, dass der
oft in vielen Jahren entstandene Wert der Praxis mit einem Schlag nach dem progressiven ESt–Tarif versteuert
werden müsste. Der Gesetzgeber wollte dem Unternehmer, der jahrelang sein Unternehmen aufgebaut hat,
den Veräußerungserlös als zweites Standbein der Altersversorgung zum großen Teil belassen. Folgende Verhaltensweisen müssen jedoch eingehalten werden, damit
die steuerliche Vergünstigung zum Tragen kommt.
1. Veräußerung der wesentlichen Grundlagen
einer Praxis
Die Begünstigung des Veräußerungsgewinns setzt voraus, dass alle wesentlichen Betriebsgrundlagen der
freiberuflichen Tätigkeit im Ganzen auf einen Erwerber
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übertragen werden. Werden nur einzelne Wirtschaftsgüter veräußert, sind diese Veräußerungen nicht steuerbegünstigt, sondern zählen zum laufenden Gewinn.
Die wesentliche Grundlage einer freiberuflichen Praxis
ist der Patientenstamm. Das betriebliche Praxisgebäude
kann ebenfalls dazu zählen.
2. Einstellung der freiberuflichen Tätigkeit für
eine gewisse Zeit
Die begünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Praxis setzt nach ständiger Rechtsprechung zwingend voraus, dass der Steuerpflichtige seine selbständige Tätigkeit im bisherigen örtlichen Wirkungskreis wenigstens
für eine „gewisse Zeit“ einstellt, ca. zwei bis drei Jahre.
Die Überleitung des Patientenstammes ist nach Meinung
des Bundesfinanzhofes (BFH) nicht gesichert, wenn der
Veräußerer mit seiner bisherigen Tätigkeit in räumlicher
Nähe zu dem veräußerten Betrieb ohne zeitliche Unterbrechung weiterhin tätig bleibt und damit mit dem
Erwerber zumindest bezüglich der bisherigen Patienten
in Konkurrenz tritt. In der Praxis dürfte das aber häufig
schon durch vertraglich vereinbarte Wettbewerbsverbote seitens des Erwerbers im Rahmen der Kaufverträge
verhindert werden.
Sofern die Berufstätigkeit nach erfolgter Praxisveräußerung dennoch nicht vollständig aufgeben werden soll,
bieten sich hierbei folgende Gestaltungen und Möglichkeiten an, ohne die Steuerbegünstigung der Praxisveräußerung zu verlieren.

55. Lebensjahr vollendet hat oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. Der
Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil vom 28.11.2007
entschieden, dass der Freibetrag nur gewährt werden
kann, wenn der Veräußerer das 55. Lebensjahr bereits
zum Zeitpunkt der Veräußerung der Praxis vollendet
hat. Als Veräußerungszeitpunkt ist nicht der Zeitpunkt
der Vertragsunterzeichnung maßgebend und auch
nicht der Zahlungstermin des Kaufpreises, sondern ausschließlich der Zeitpunkt des so genannten Nutzen-/
Lastenüberganges, also der Zeitpunkt der eigentlichen
Übergabe der Praxis.
Für die Wahl des optimalen Zeitpunktes der Praxisabgabe ist wichtig zu wissen, dass nach Möglichkeit zu
Beginn und nicht zum Ende eines Kalenderjahres übertragen wird. Dadurch kann vermieden werden, dass zusätzlich zum Veräußerungsgewinn noch hohe laufende
Praxiseinkünfte versteuert werden müssen, was zu einem höheren Steuersatz führen würde.
Der Freibetrag wird jedem Stpfl. nur noch einmal im
Leben und auf Antrag gewährt. Bei zwei Betrieben muss
also geprüft werden, wo sich der Freibetrag besser auswirken kann. In bestimmten Fällen kann auch eine so
genannte Fünftelregelung das steuerlich günstigste Ergebnis hervorbringen. Es ist also eine Prüfung des jeweiligen Einzelfalles vorzunehmen.

3. Geringfügige Fortsetzung der freiberuflichen
Tätigkeit < 10 %
Die Fortsetzung der Haupttätigkeit am gleichen Ort
ohne Einhaltung der Wartefrist ist steuerlich für den Veräußerungsgewinn nur dann unschädlich, wenn sie in
geringem Umfang ausgeübt wird. Die Rechtsprechung
hat das angenommen, wenn die darauf entfallenden
Umsätze in den letzten drei Jahren weniger als 10 % der
gesamten Einnahmen ausmachten.
4. Mitarbeit in der Praxis des Erwerbers
Wenn der Praxisveräußerer als Angestellter oder freier
Mitarbeiter nach Praxisabgabe in der Praxis des Erwerbers seine früheren Patienten im Namen und auf Rechnung des Erwerber betreut, so steht dies der steuerbegünstigten Praxisveräußerung nach Rechtsprechung des
BFH nichts entgegen.

III. Steuerliche Folgen beim Praxisabgeber
Liegt eine begünstigte Praxisveräußerung vor, unterliegt
der Veräußerungsgewinn nach §§ 16 und 34 EStG einer Tarifbegünstigung, und es kommt ein Freibetrag von
45.000 Euro zum Tragen. Der Freibetrag ermäßigt sich
jedoch um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 Euro übersteigt. Seit 1996 kommt der
Freibetrag nur dann in Betracht, wenn der Stpfl. das
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Dipl.-Oec. Frank Pfeilsticker
Steuerberater
Konzept Steuerberatungsgesellschaft mbH, Berlin und Potsdam

Mangel &
Wandel

Fachkräftemangel und
Klimawandel
Was haben diese Probleme gemeinsam? Ich denke, Einiges. Wir leben in einer Gesellschaft, die mit
Ressourcen umgeht, als seien sie endlos vorhanden. Das betrifft Rohstoffe, Luft zum Atmen, Wasser und
das wichtigste von allen: Manpower.

In unserer Gesellschaft werden entstehende Probleme
zurzeit vor allem mit der Methode „mehr Personaleinsatz“ gelöst - und das bei allgegenwärtigen Fachkräftemangel. Logik hat das nicht.
Unser Herr Gesundheitsminister musste schon bekennen, dass er sich die Leute auch nicht aus den Rippen
schneiden kann und reist nun durch die Welt, um in
Rumänien und Mexiko Pflegekräfte zu finden.
Ob das klappt, ist fraglich, denn wer soll die Leute dort
pflegen? Die Mexikaner haben jedenfalls schon mal
Ablehnung bekundet.
Ich finde, man sollte mal einen anderen Weg versuchen:
Priorisierung von gesellschaftlichen Aufgaben. Natürlich steht da die Pflege ganz vorn.
Priorisiert werden muss die Krankenpflege in Kliniken,
das Personal bei Polizei und Feuerwehr und nicht zuletzt
die fachliche Gesundheitsvorsorge und die Behandlung
im oralen Bereich - die Zahnmedizin.
Und vor allem hier könnten unsere gewählten Volksvertreter einiges bewirken:
die Reduktion von völlig sinnlosen Verwaltungsaufgaben zum Beispiel. Seit Jahren steht bei mir eine Reihe
von Aktenordnern zum QM im Regal. Sie werden nur
zum Staubwischen bewegt. Arbeitsanweisungen sind
für jeden Handgriff formuliert – jeder normal intelligente Mensch legt die Dinger nach zwei Sätzen weg,
weil er sich veralbert fühlt. Unser Hygienemanagement
ist mittlerweile weltraumfähig – ohne dass es jemals in
deutschen Zahnarztpraxen ein Hygieneproblem gegeben hätte. Und nebenbei: Die Schlawiner, die sich nicht
an grundlegende mit dem Medizinstudium erworbene
Hygieneprinzipien halten, denen helfen auch keine Barcodes, das RKI oder Validierungen. Papier ist geduldig
und wer schreibt, der bleibt, das wussten schon unsere
Vorfahren.

Der Gipfel des Ganzen ist das neue QS-System, das,
wie der Name schon sagt, eine Qualitätsverbesserung
bringen soll. Qualität entsteht durch Verantwortung,
Fortbildung und adäquates Honorar - und nicht durch
konstruierte Kausalitäten, die zu noch mehr Dokumentation führt. Völliger Wahnsinn ist die an die QS gekoppelte Arbeitszeit von Mitarbeitern und Kollegen, die
allesamt Besseres zu tun hätten. Und das vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels.
Ich fordere die Verantwortlichen für die immer weiter
zunehmende Überwachung und Bürokratie auf, endlich
mal nachzudenken und nicht immer mehr Kontrolle zu
installieren. Mit weniger Bürokratie kämen wir vielleicht
auch mit unseren Fachkräften aus. Und die würden
dann nebenbei bemerkt nicht zu den besser bezahlten
Jobs in Verwaltung und Krankenkassen abwandern,
denn sie hätten einen tollen Job, der Sinn stiftet und
Spaß macht.
Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann geht unser schönes deutsches ambulantes Gesundheitswesen
völlig den Bach runter und landet irgendwo zwischen
rumänischem Kassensystem und britischem NHS. Ein
tolles Europa, wobei das mit den Briten ja noch nicht
so klar ist. Und das unabhängig von Einzelpraxis oder
MVZ. Ob Herr Spahn schon mal überlegt hat, wo die
Ursachen für die Einführung seines Terminservicegesetzes liegen? Vielleicht gäbe es mit weniger Bürokratie
mehr Facharzttermine?
Wir werden sehen – doch niemand soll sagen, wir hätten nicht gewarnt.

Dr. Matthias Stumpf
stellv. Vorsitzender des Vorstands
des Verbandes Niedergelassener
Zahnärzte Land Brandenburg
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Anzeige

Angst vor hohen
Krankenversicherungsbeiträgen
im Alter? – mein ganz persönlicher Standpunkt
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit rückt auch
die Zeit der unbeliebten Beitragsanpassungen der privaten
Krankenversicherungen heran. Manchmal höre ich
um diese Jahreszeit dann auch den Seufzer „Wäre ich doch
lieber in der gesetzlichen Krankenversicherung geblieben“.
Bei der Vorstellung, wie der Versicherte mit seinem Oberklassefahrzeug in der Werkstatt zur Durchsicht steht und
bei dem Blick auf die Rechnung ruft „Hätte ich doch bloß
meinen Trabant behalten!“, muss ich schmunzeln.
Ja, die private Krankenversicherung ist auch „Oberklasse“
und hält ihr Leistungsversprechen ein Leben lang, unabhängig von allen Gesundheitsreformen und Leistungskürzungen im gesetzlichen Bereich. Die immer weiter alternde Gesellschaft, der medizinisch-technische Fortschritt, die
neuen Behandlungsverfahren und auch die Inflation treiben die Leistungsausgaben weiter voran. Wenn eine Versicherung ihr Versprechen halten will, bleibt daher nur die
Möglichkeit, die Preise so anzupassen, dass die gesamte
Versichertengemeinschaft die Kosten tragen kann.
Ich persönlich bin seit 30 Jahren privat krankenversichert
und bereue diese Entscheidung bis heute nicht. Im Gegenteil: Meinen inzwischen schon selbst im Berufsleben stehenden drei Kindern habe ich diese Versicherungsart auch
empfohlen und bin sehr froh, dass sie meinem elterlichen
Rat gefolgt sind. Das uns „geschenkte“ Leben schlechter zu
versichern als gekaufte Gebrauchsgegenstände, wie ein
Haus, ein Auto oder ein luxuriöses Hobby, hat mich ehrlich
gesagt nie überzeugen können.
Doch muss man nun Angst vor den Beiträgen im Alter haben?
Nein, wenn man die richtige Vorsorge zur richtigen Zeit
trifft! Es gibt zwei sinnvolle Möglichkeiten:
1. Monatlich den Differenzbetrag vom eigenen Krankenversicherungsbeitrag (Krankheitskostenvollversicherung und Pflegepflichtversicherung) zu den
Höchstbeiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung mit einem Sparvertrag anlegen.
2. Den Beitragsentlastungstarif der privaten Krankenversicherung abschließen und so eine lebenslange Beitragssenkung ab dem 65. Lebensjahr sichern.
Die Variante 1 ist sinnvoll, wenn man von einer eher geringen Lebenserwartung ausgeht und daher sehr flexibel mit
dem auf diese Weise angesparten Geld umgehen möchte
oder älter als 55 Jahre alt ist.
Die Variante 2 ist die profitabelste Sparform, da der Gesetzgeber in unbegrenzter Höhe den Entlastungstarif in
prozentualer Höhe der Absetzbarkeit der Vollversicherung
steuerlich begünstigt. Die Beiträge werden bei der priva-
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ten Krankenversicherung verzinst angelegt, und ab dem
65. Lebensjahr senkt der Tarif steuerfrei den Krankenversicherungsbeitrag. Damit ist der Entlastungstarif das einzige
Finanzdienstleistungsprodukt in Deutschland mit einem
doppelten Steuervorteil.
Die meisten privaten Krankenversicherer bieten einen Entlastungstarif an. Diesen können Versicherte nur bei der
Krankenversicherung abschließen, bei der sie auch die
Krankheitskostenvollversicherung abgeschlossen haben.
Der Tarif ist ohne Gesundheitsprüfung.
So könnte der Zahlungsstrom beispielhaft mit dem Tarif
BEA der INTER aussehen:

Besonders sinnvoll ist es, den Tarif vor dem 55. Lebensjahr
abzuschließen, da sonst der Anlagezeitraum bis zum 65.
Lebensjahr zu kurz wird. Bei der INTER Krankenversicherung AG ist aus diesem Grund der hauseigene Tarif BEA
auch nur bis zum vollendeten 55. Lebensjahr abschließbar.
Mein Fazit: Bis ins hohe Alter kann man sich die ausgezeichneten Leistungen seines gewählten Tarifs zu sehr
niedrigen Preisen sichern. Gewusst wie!
Gerne sprechen Sie mich an und fordern Ihr ganz individuelles Angebot an. Als Verbandsmitglieder haben Sie
zusätzlich noch attraktive Beitragsvorteile.
Michael Dehnert
INTER Heilwesen Service
Leiter Kompetenzcenter Berlin
Tel.: 030 23 51 65 10
Mobil: 0171 566 92 57

Skonti

Skonti
Wann müssen diese an den Kostenträger/Patienten
weitergegeben werden?

Spätestens mit den neuen Antikorruptionsvorschriften
stellt sich vielen Zahnärzten erneut die Frage nach dem
Umgang mit von Fremdlaboren eingeräumten Skonti.
Der Fall: Das Fremdlabor stellt z. B. am Tag des Einsetzens eine Rechnung für den ZE. Am Monatsende erfolgt
eine Sammelabrechnung, die dann per Lastschriftverfahren eingezogen wird.
Der Grundsatz: Alle Rabatte müssen an die Kostenträger bzw. Patienten weitergegeben werden.
Erfolgt dies nicht, ist dies strafrechtlich ein Abrechnungsbetrug im besonders schweren Fall, der mit einer Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten je fehlerhafter Abrechnung bestraft wird. Ist mit dem Rabatt zugleich eine
Zuweisung – gegen diesen Rabatt, d. h. gegen Entgelt
– verbunden, ist dies zudem eine Straftat nach den Antikorruptionsvorschriften. Vertragszahnarztrechtliche und
approbationsrechtliche Konsequenzen kommen hinzu.
Die Pflicht zur Rabattweitergabe regelt im vertragszahnärztlichen Bereich etwa der Bundesmantelvertrag-Zahnärzte: Gem. § 23 Abs. 2 lit. a) beinhaltet die
Abrechnungserklärung, dass die „abgerechneten Material- und Laborkosten der gewerblichen Laboratorien
tatsächlich entstanden sind und dass er [der Zahnarzt]
Rückvergütungen, wie Preisnachlässe, Rabatte, Umsatzbeteiligungen, Bonifikationen und rückvergütungsgleiche Gewinnbeteiligungen mit Ausnahme von Barzahlungsrabatten an die Krankenkasse weitergibt“.

müsste, muss es sich wirklich um eine Gegenleistung
für die Barzahlung handeln. Das heißt, ein Skonto darf
nur dann eingeräumt werden, wenn die Rechnung in
max. 10 bis 14 Tagen nach Rechnungsstellung beglichen wird. Für später erfolgende Zahlungen darf kein
Skonto gewährt werden.
In dem eingangs geschilderten Beispielfall wäre die Einräumung eines Skontos also illegal, weil hier zwischen
zwischen dem Tag des Einsetzens des ZE und der gleichzeitig gestellten Rechnung und dem Einzug des Betrages
bis zu vier Wochen liegen können - dies ist deutlich zu
lang.
Höhe des Skontos: Die meisten Juristen halten ein Skonto von maximal 3 % für rechtmäßig. Diese Zahl stammt
aus dem bereits 2001 außer Kraft getretenen Rabattgesetz.

Zusammenfassung: Skonti in Höhe
von ca. 3 % für Zahlungen innerhalb
von max. 14 Tagen nach Rechnungsstellung sind zulässig und müssen
nicht weitergegeben werden.

Dr. Dr. Thomas Ruppel ist Rechtsanwalt und berät mit
seinem Team Zahnärzte in allen Rechtsfragen rund um
die Praxis. www.gesundheitsrecht.de

Eine Ausnahme wird für Skonti gemacht, solange diese
sich im marktüblichen Rahmen bewegen – so auch die
überwiegende Meinung der Juristen. KZBV und BZÄK
gehen davon aus, dass ein Skonto sowohl im Bereich
GOZ als auch BMV-Z zulässig ist und dieser auch nicht
weitergegeben werden muss.
Allerdings gibt es ein einzelnes Urteil (OLG Frankfurt,
Az: 24 U 128/99), in welchem – entgegen der geltenden Rechtslage des BMV-Z – ein Skonto für sittenwidrig
erachtet wurde. Dieses Urteil wird auch von KZBV und
BZÄK für unvertretbar gehalten.

Dr. Dr. Thomas Ruppel
Rechtsanwalt in Lübeck
www.gesundheitsrecht.de

Gewährung des Skontos: Damit ein Skonto kein Rabatt
oder Preisnachlass wird, der weitergegeben werden
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Mitgliederversammlung
– ein Bericht

Die Versammlung
Im Bericht unseres Vorsitzenden Sven Albrecht wurde den Mitgliedern zu allererst ein Überblick über die
Arbeit des Verbandes im zurückliegenden Zeitraum
verschafft, dies natürlich im Zusammenhang mit der
aktuellen Gesundheitspolitik unseres sehr umtriebigen
Ministers Jens Spahn.

Dr. Eberhard Steglich teilte den Mitgliedern mit, dass
bereits alle Verträge mit den Kassen geschlossen werden konnten. Weiterhin steht die KZV mit den Landräten
im Gespräch, um mit ihnen über die Sicherstellung der
zahnärztlichen Versorgung in der Zukunft zu sprechen.
Und über 90 % unserer Kollegen und Kolleginnen sind
nun an die Telematikinfrastruktur angebunden.
Für unseren verhinderten Kammerpräsidenten Jürgen
Herbert erläuterte die Vizepräsidentin Bettina Suchan
kurz die aktuellen Projekte. Sie berichtete von der bevorstehenden Zusammenlegung aller bis heute getrennt
laufender Stellenbörsen im Land, vom Projekt „Landarzt
oder Stadtaffe“ sowie der ZFA- Kampagne, mit deren
Hilfe nach Ihrer Einschätzung die Ausbildungszahlen
konstant bei 120 Auszubildenden pro Jahr bleiben.
Schlussendlich bleibt noch anzumerken, dass der gesamte Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 einstimmig
entlastet wurde.
Das Rahmenprogramm
Bereits am Freitag, den 06. September, versammelten
sich wieder viele Mitglieder gegen 15 Uhr im Hotel Das
Schmöckwitz, um gemeinsam die umliegenden Gewässer mit der eigens gecharterten MS Babelsberg zu
erkunden. Das sehr sonnige Wetter ließ alle an Deck
strömen und um die Sonne bei guten kollegialen Gesprächen und Kaffee zu genießen.
Zusammenfassend war es wieder ein sehr Eindruck reiches Zusammenkommen unserer Mitglieder und wir
können schon gespannt sein, wohin uns im nächsten
Jahr die Reise zur Mitgliederversammlung verschlägt.

Vorstand VNZ LB / Foto: Ulrich Sotscheck

Letztlich wurde von Sven Albrecht eine Diskussion angeregt, ob man den Verband in naher Zukunft umbenennen sollte. Hintergrund hierfür ist nach Maßgabe des
Vorstandes die geänderte Ausrichtung und Zielrichtung
der heutigen Verbandspolitik. Ziel damals war, alle Kollegen und Kolleginnen bei der Niederlassung in der
eigenen Praxis zu unterstützen und ein Sprachrohr in
den Jahren danach zu sein. Mit heutiger auch anderer
Ausübung des Berufs als Zahnarzt bzw. Zahnärztin in
Anstellung muss dem Verband ein Spagat zur Interessenvertretung aller im Land Brandenburg tätiger Kollegen und Kolleginnen gelingen. Und dies soll sich auch
in einem neuen Namen äußern, unter dem sich alle vereinen können. Eine große Mehrheit sprach sich hierfür
positiv aus.
Weiterhin beklagt der Vorstand das weiterhin schwindende Interesse der jungen und mittelalten Kollegen, an
der Standespolitik teilnehmen zu wollen. Trotz persönlicher Einladung der neu Zugelassenen kann der Verband keine Resonanz feststellen.
Als weitere Tagesordnungspunkte waren natürlich die
Berichte aus Kammer und KZV gesetzt.
10

MS Babelsberg / Foto: Ulrich Sotscheck

Dr. Björn Claessen
stellv. Vorsitzender des
Vorstands des Verbandes der
Niedergelassenen Zahnärzte
Land Brandenburg

Mitglieder

Social Media Recruiting
Das Problem ist allgegenwärtig: Es stehen zu wenige Fachkräfte für unsere Praxen zur Verfügung.

Die Zahl der offenen Stellen ist größer als die Anzahl
der Fachkräfte, die diese Stellen besetzen könnten. Deshalb ist es notwendig, auf unterschiedlichsten Kanälen
nach Mitarbeitern zu suchen, um überhaupt geeignete
Kandidaten zu finden. Gute Bewerber haben die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen und Angeboten
und sind entsprechend wählerisch den Arbeitgebern
gegenüber. Die geänderten Umfeldbedingungen erfordern neue Ansätze bei der Rekrutierung.
Um ihre Chancen im Wettbewerb deutlich zu verbessern, stehen auch Zahnarztpraxen inzwischen zahlreiche moderne Methoden zur Mitarbeiterrekrutierung zur
Verfügung. Es können potenzielle Mitarbeiter angesprochen werden, die man sonst mit klassischen Stellenausschreibungen nicht erreicht hätte.
Um diese zu erreichen, müssen Arbeitgeber neue Wege
gehen: Die Nutzung der neuen Medien wie Facebook,
Instagram und Co. wird immer beliebter. Social Media
Recruiting ist eine spezielle Form des Online-Recruiting.
Anhand von Profilen kann in sozialen Netzwerken wie
Facebook, XING oder LinkedIn aktiv die Kommunikation mit potenziellen neuen Mitarbeitern gesucht werden.
Social Media Recruiting wird im Vergleich zu vielen anderen Personalmarketingmaßnahmen als kostengünstig eingeschätzt. Die Suche kann allerdings sehr zeitaufwendig sein und erfordert sowohl gute Kenntnisse in
der Anwendung der Suchmechanismen als auch eine
geschickte Ansprache, damit die Kandidaten überhaupt
darauf reagieren. Dafür können auch spezielle Marke-

tingfirmen genutzt werden, die kosten wiederum oft viel
Geld. Ein weiterer Einflussfaktor bei der Personalrekrutierung sind die wandelnden Bedürfnisse der heutigen
Gesellschaft. Werte wie Verantwortung, Selbstständigkeit und Individualität haben einen immer größeren
Stellenwert. Ein gutes Arbeitsklima ist vielen Mitarbeitern
besonders wichtig. Auch Quereinsteigern eine Chance
zu geben, ist eine gute Option langfristig Personal zu
finden.

Dr. Romy Ermler
Vorstandsmitglied
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Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des
Tages sein, die sagt: Morgen versuche ich es nochmal.
Mary Anne Radmacher, Schriftstellerin

www.vnzlb.de

