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Eine gute Möglichkeit, auf die Herausforderungen des
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes zu reagieren,
stellt die Einrichtung eines Prophylaxe-Shops in der
Praxis dar. Der Patient erhält so die Möglichkeit, alle
Tipps und Ratschläge des Zahnarztes leicht und effek-
tiv einzusetzen. Außerdem spart er unnötige Wege. Für
den Zahnarzt bedeutet der Prophylaxe-Shop einen
Doppelnutzen, da er seine Empfehlungen zur Prophy-
laxe gleich mit den passenden Materialien und Geräten
unterfüttern kann.
Allerdings muss bei der Einrichtung eines Prophylaxe-
Shops darauf geachtet werden, dass es nicht zu einem
steuerlichen Fiasko kommt. Denn der Verkauf von Pro-
phylaxe-Artikeln stellt einen Gewerbebetrieb dar, wel-
cher nach derzeitigem Recht – anders als die Zahn-
arztpraxis – grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig ist.
Wird der Prophylaxe-Shop steuerlich nicht von der
zahnärztlichen Praxis getrennt, fallen auf den gesamten
Gewinn der zahnärztlichen Praxis Gewerbesteuern an.
Bei Beachtung einiger einfacher Spielregeln tappen
Sie jedoch nicht in diese Steuerfalle. 
Sollten die Vorstellungen der Regierung Wirklichkeit
werden, wird das gewerbesteuerliche Problem da-
durch „entschärft“, dass auch der Gewinn aus der
Zahnarztpraxis der neuen „Gemeindewirtschafts-
steuer“ unterfällt. Diese wird, wie bisher, mit einem
Pauschbetrag auf die Einkommensteuer angerechnet,
sodass nicht die gesamte neue Gemeindewirtschafts-
steuer den Ertrag Ihrer Praxis beeinträchtigen wird, son-
dern „nur“ der nicht mit der Einkommensteuer verre-
chenbare Teil.

�
Die Einzelpraxis für die Betreiber 
Für die Betreiber einer Einzelpraxis ist es relativ einfach,
einen Prophylaxe-Shop getrennt von der Zahnarztpra-
xis zu betreiben. Separater Räume bedarf es dazu nicht.
Der Prophylaxe-Shop kann innerhalb der Praxis betrie-
ben werden. Es genügt, beispielsweise im Empfang
eine separate Verkaufstheke mit einer Vitrine aufzustel-
len. Gut ist es, eine bestimmte Helferin mit dem Verkauf
zu betrauen und ihren anteiligen Lohn dem Prophylaxe-
Shop zu berechnen. Der Einkauf der Materialien für den
Prophylaxe-Shop und die Erlöse müssen streng ge-
trennt von dem Einkauf und den Erlösen von der Zahn-
arztpraxis verbucht werden. Der Einkauf der Pflegemit-
tel darf nicht auf dem Buchhaltungskonto „Praxismate-
rial“ erscheinen. Ebenso wenig darf der Erlös aus dem
Verkauf der Prophylaxe-Artikel auf dem Buchhaltungs-

konto „Erlöse Zahnarztpraxis“ erscheinen. Die klare
Trennung zwischen dem Prophylaxe-Shop und der
Praxis sollte darüber hinaus durch:

1. getrennte Bankkonten
2. getrennte Kassen
3. separate Buchhaltungen sowie
4. getrennte Jahresabschlüsse

dokumentiert werden. Dann sind Sie auf der sicheren
Seite.

Der Gewinn aus dem Prophylaxe-Shop ist im Prinzip
gewerbesteuer- und auch grundsätzlich umsatzsteuer-
pflichtig. Die Gewerbesteuer wird jedoch durch einen
Freibetrag in Höhe von zurzeit 24.500 Euro jährlich un-
bedeutend. Trotz der wohl kommenden Gemeinde-
wirtschaftssteuer kann es sinnvoll sein, den Prophy-
laxe-Shop weiterhin wirtschaftlich getrennt von der
Praxis zu betreiben, da dann sowohl für die Praxis wie
auch für den Shop der geplante neue Freibetrag von
25.000 Euro für die Gemeindewirtschaftssteuer ge-
nutzt werden kann. Zurzeit gilt noch eine unscharfe Ge-
ringfügigkeitsgrenze. Wenn der Umsatz (nicht der Ge-
winn) aus dem Verkauf vor Prophylaxeartikeln nicht
mehr als 1 – 2 Prozent des Umsatzes der Praxis aus-
macht, fällt keine Gewerbesteuer an.
Die Umsatzsteuer kann durch die Kleinunternehmerre-
gelung bei einem Umsatz von weniger als 16.620 Euro
im vorangegangenen Geschäftsjahr und voraussicht-
lich von 50.000 Euro im laufenden Geschäftsjahr voll-
ständig entfallen. In diesem Zusammenhang ist aller-
dings zu beachten, dass nur für die Umsatzsteuer der
Prophylaxe-Shop und die Zahnarztpraxis zusammen
gerechnet werden. Und es kann unter Umständen bei
einem größeren Umsatzanteil aus einem Eigenlabor
sinnvoll sein, insgesamt zur Umsatzsteuer zu optieren.
An diesem Punkt hilft Ihnen gerne Ihr Steuerberater
weiter. Denn hier geht es ins „umsatzsteuerliche Ein-
gemachte“.

�
Die Gemeinschaftspraxis
Bei einer Gemeinschaftspraxis ist es etwas komplizier-
ter. Der Verkauf von Prophylaxe-Artikeln in einer Ge-
meinschaftspraxis setzt die Gründung einer neuen Ge-
sellschaft (zweite GbR) voraus. Der Fiskus verlangt,
dass die Beschaffung und der Verkauf der Mundhygie-
neartikel nicht durch die gleiche Gesellschaft, sondern
durch eine andere  vorgenommen werden, damit die so
genannte Abfärbung (das heißt Gewerbesteuerpflicht

auch für den Praxisgewinn) nicht eintritt. Schädlich ist
hierbei nicht, wenn die gleichen Gesellschafter, die an
der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis beteiligt sind,
auch in der gleichen oder in ähnlichen Konstellationen
an der Gesellschaft „Prophylaxe-Shop“ beteiligt sind.
Damit hat der Fiskus auch gleich den Weg für eine sau-
bere Trennung gewiesen. Für den Verkauf der Prophy-
laxe-Artikel muss eine zweite GbR gegründet werden,
es kann aber auch eine GmbH ins Leben gerufen wer-
den. Für einen Prophylaxe-Shop in einer Gemein-
schaftspraxis gilt:

1. Der Gesellschaftsvertrag muss so gestaltet sein,
dass die Gesellschaft wirtschaftlich, organisato-
risch und finanziell von der ärztlichen Gemein-
schaftspraxis unabhängig ist.

2. Es sind getrennte Aufzeichnungen oder Bücher
zu führen, besondere Bank- und Kassenkonten ein-
zurichten sowie eigene Rechnungsformulare zu
verwenden.

3. Die zum Verkauf bestimmten Prophylaxe-Artikel
sind getrennt vom Betriebsvermögen der zahnärzt-
lichen Gemeinschaftspraxis zu lagern. Dabei
genügt  auch hier eine separate Theke oder ein se-
parater Schrank in der zahnärztlichen Gemein-
schaftspraxis.

4. Am besten wird auch eine Helferin mit einem 
Teil der Stunden direkt beim Prophylaxe-Shop 
angestellt und über diesen bezahlt, das kann bei-
spielsweise im Wege eines Minijobs erfolgen. 
Dies kann u.U. gleichzeitig zur Ersparnis von
Lohnnebenkosten führen.

Auch bei dieser Lösung fallen grundsätzlich Gewerbe-
und Umsatzsteuern an. Zunächst hilft aber der Freibe-
trag für die Gewerbesteuer in Höhe von 24.500 Euro.
Auch hier gilt, trotz der wohl kommenden Gemeinde-
wirtschaftssteuer kann es sinnvoll sein, den Prophy-
laxe-Shop weiterhin wirtschaftlich getrennt von der
Praxis zu betreiben, da dann sowohl für die Praxis wie
auch für den Shop der geplante neue Freibetrag von
25.000 Euro für die Gemeindewirtschaftssteuer ge-
nutzt werden kann. 
Umsatzsteuerlich stellt die neue Gesellschaft anders
als bei der Einzelpraxis einen neuen Unternehmer dar,
für den  die Kleinunternehmerregelung in Anspruch ge-
nommen werden kann. Auch hier gilt, für dieses „um-
satzsteuerliche Eingemachte“ brauchen Sie den Rat
eines kompetenten Steuerberaters.

� tipp
Prophylaxe-Shop = Steuerfalle?


