
Seit Jahren reklamieren unter-
schiedliche Bundesregierungen,
„die Steuer“ senken und ver-

einfachen zu wollen. Die vielzitierte
„Bierdeckelerklärung“ ist bislang nicht
dabei herausgekommen. Stattdessen hat
der Wettbewerb von steuerberatender
Zunft, Rechtsprechung und Fiskus bei der
Suche nach der für den Steuerbürger
„angemessenen“ Steuerbelastung dazu
geführt, dass allein das Einkommensteu-
ergesetz zwischen 2000 und 2005 über
400-mal geändert wurde. Mit der für
2008 angekündigten Unternehmens-
steuerreform soll jetzt zwar kein einfa-
ches Gesetz verabschiedet werden, aber
in Bezug auf die steuerliche Belastung
wird ein deutlicher Schritt in die richtige
Richtung getan. Der Zahnarzt fühlt sich
möglicherweise von einer Unterneh-
menssteuerreform nicht angesprochen,
ist er doch in seinem Selbstverständnis
nicht Unternehmer, sondern Freiberufler.

Gleichwohl sollte er sich mit den im All-
gemeinen nur für Unternehmer relevan-
ten Grundlagen der Aufstellung einer Bi-
lanz und Gewinn- und Verlustrechnung
vertraut machen, sofern er die damit 
verbundenen deutlichen Steuervorteile
nutzen möchte.
Üblicherweise wird der steuerpflichtige
Gewinn einer Zahnarztpraxis aus der Dif-
ferenz zwischen Einnahmen und Ausga-

ben eines Jahres ermittelt. Dabei zählt im
Wesentlichen das, was auf dem Bank-
konto als Einzahlung und Auszahlung er-
scheint. Nur bei größeren Anschaffun-
gen (Investitionen über 410 EUR netto)
belasten die Kosten als Abschreibung
über einen längeren Zeitraum, die soge-
nannte Nutzungsdauer, das steuerliche
Ergebnis. Ähnlich wie bei dieser Nutzen-
verteilung eine Abgrenzung des Leis-
tungspotenzials  vorgenommen wird,
richtet die Bilanzierung das Augenmerk
auf die Leistungsbeziehungen, die eine
Praxis im Lauf eines Wirtschaftsjahres
begründet hat. Einerseits geschieht das
durch die Erbringung von zahnärztlichen
Leistungen gegenüber den Patienten,

andererseits durch die Inanspruch-
nahme von Leistungen, bspw. durch das
Labor oder den Wartungsservice des
EDV-Systempartners. Bei der Bilanzie-
rung wird der Jahresgewinn aus der
Gegenüberstellung von erbrachten Leis-
tungen einerseits und empfangenen Lie-
ferungen oder Leistungen andererseits
ermittelt. Dabei ist es unwesentlich,
wann der Geldeingang erfolgt, der mit 
einer erbrachten Leistung zusammen-
hängt bzw. wann die Bezahlung eines 
gelieferten Gegenstandes oder einer 
anderen berechneten Dienstleistung
vorgenommen wird. Über die Bilanzie-
rung wird das Jahresergebnis tatsächlich
wirtschaftlich abgegrenzt, bei der 
Einnahmenüberschussrechnung erfolgt
dies nur auf der Basis von Ein- und Aus-
zahlungen. Das deutsche Steuerrecht
stellt es jedem Freiberufler frei, ob er 
seinen Gewinn durch eine Einnahmen-
überschussrechnung ermitteln möchte
oder durch eine etwas aufwendigere 
Bilanzierung. 

| Aktueller Gesetzentwurf
Wo liegen nun die Vorteile einer Ge-
winnermittlung durch Bilanzierung nach
dem Unternehmenssteuerreformgesetz?

Ausgangspunkt der Regierungsinitiative
war die Begünstigung von Kapitalgesell-
schaften, die man durch eine im interna-
tionalen Vergleich niedrigere Besteue-
rung  für ausländische Investoren attrak-
tiver machen wollte. Da man aber den
größtenteils als Einzelunternehmen
(Einzelpraxis) oder als Personengesell-
schaft (Gemeinschaftspraxis) organi-
sierten deutschen Mittelstand nicht be-
nachteiligen durfte – sonst wäre gleich
wieder das Bundesverfassungsgericht
bemüht worden – hat man auch dort ein
steuerliches „Bonbon“ eingebaut. Der
steuerliche Vorteil ist jedoch an ein Ver-
bleiben der Gewinne (sog. Thesaurie-
rung) im Unternehmen resp. in der Praxis
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Steuern sparen
durch Bilanzierung

| Enno Hartmann

Freiberufler ermitteln im Allgemeinen ihren steuerlichen Gewinn
durch eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung. Durch die
Umstellung der Gewinnermittlung auf eine Bilanzierung lassen sich
nach Umsetzung der Unternehmenssteuerreform ab 2008 bis zu 
14,5 Prozentpunkte bzw. knapp 33% an Einkommensteuer sparen. 
Der folgende Artikel gibt einen kurzen Überblick über den aktuellen
Stand der beabsichtigten Unternehmenssteuerreform und die damit
verbundenen Auswirkungen auf die Zahnarztpraxis.

„Das deutsche Steuerrecht stellt es jedem 
Freiberufler frei, ob er seinen Gewinn durch

eine Einnahmenüberschussrechnung ermitteln
möchte oder durch eine etwas aufwendigere

Bilanzierung.“
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gekoppelt. Der Gesetzgeber beabsichtigt,
die nicht entnommenen Gewinne niedri-
ger zu besteuern als die für Zwecke der
privaten Kapitalanlage oder der privaten
Lebenshaltung entnommenen Gewinne.
Um  feststellen zu können, welcher Teil
des Jahresgewinns thesauriert und wel-
cher Teil entnommen wurde, bedarf es 
einer Bilanz. 
Der aktuelle Gesetzentwurf (Bundestags-
fassung vom 25. Mai 2007) sieht einen
Einkommensteuersatz für thesaurierte
Gewinne i.H.v. 28,25 % zzgl. darauf ent-
fallenden Solidaritätszuschlag vor, so-
dass sich insgesamt eine Belastung von
29,8% ergibt. Die bei der Bilanzierung
tatsächlich entnommenen Gewinne oder
die aufgrund der Einnahmenüberschuss-
rechnung nicht differenzierbaren (d.h.
immer in voller Höhe entnommenen) Ge-
winne werden mit einem Einkommen-
steuersatz von 42% zzgl. Solidaritätszu-
schlag, also mit 44,3% besteuert. 
Da jedoch der Fiskus nichts zu Verschen-
ken hat und mithin keine Vergünstigung
ohne Einschränkung zu haben ist, wird bei
einer späteren Entnahme der zuvor the-
saurierten (d. h. niedrig versteuerten) Ge-
winne eine sog. Nachversteuerung
durchgeführt. Der Nachversteuerungs-
satz beträgt 25% zzgl. Solidaritätszu-
schlag, also insgesamt 26,4%. Der der
Nachversteuerung unterliegende Betrag
(sog. Übergewinnentnahme) wird aus
dem laufenden Gewinn und dem positi-
ven Saldo der Entnahmen und Einlagen
des Wirtschaftsjahres errechnet. Über-
steigt der Betrag der Entnahmen die
Summe aus Einlagen und Gewinn des lau-
fenden Jahres, setzt die Nachversteue-

rung ein. Beispiel: Gewinn 100.000 EUR,
Entnahmen von monatlich 10.000 EUR
(120.000 EUR p.a.), keine Einlagen; dann
unterliegen 20.000 EUR der Nachver-
steuerung. Außerdem kann auch die
Übertragung von Gegenständen der Pra-
xis in eine andere Praxis, beispielsweise
im Rahmen der Gründung einer Gemein-
schaftspraxis, oder ein Wechsel von der
Bilanzierung zurück zur Einnahmenüber-
schussrechnung eine Nachversteuerung
auslösen. Vorsicht ist also geboten!
Das folgende Beispiel verdeutlicht, dass
eine Planung der Entnahmen überaus
sinnvoll ist, da bei späteren Nachversteu-
erung der ursprünglich vollständig the-
saurierten Gewinne unter bestimmten
Umständen eine höhere Steuerbelastung
entsteht (48,3%) als bei einer sofortigen
vollständigen Ausschüttung des Ge-
winns. 

| Gestaltungsmöglichkeiten
Anhand einer individuellen Steuer- und
Entnahmeplanung (Ausschüttungspla-
nung) gilt es zukünftig, die optimale Stra-

tegie frühzeitig festzulegen, denn insbe-
sondere die Entnahmen und Einlagen
können nur im aktuellen Jahr beeinflusst
werden. Zum Zeitpunkt der Jahresab-
schlusserstellung ist es für Gestaltungen
in diesem Bereich bereits zu spät.
Um die steuerlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten der Unternehmenssteuerre-
form ab dem 1. Januar 2008 nutzen zu
können, ist es erforderlich, rechtzeitig 
– noch im Jahr 2007 – den möglichen
Wechsel der Gewinnermittlungsart von
der Einnahmenüberschussrechnung hin
zur Bilanzierung zu prüfen. 
Durch die Abgrenzung der ärztlichen Leis-
tungen im Rahmen der Bilanzierung (ins-
besondere der Ausweis von Forderungen
und Umsatzerlösen für Leistungen des
vierten Quartals) führt die Umstellung im
Allgemeinen zu einer Zusammenballung
von Einnahmen aufgrund von Zahlungs-

eingängen für im Vorjahr erbrachte zahn-
ärztliche Leistungen mit den aktuell in der
Umstellungsperiode erbrachten Leistun-
gen. Nur wenn der Zeitraum lang genug
ist, um die Zahlungseingänge aus diesen
abgegrenzten Leistungen zu realisieren,
wird die Zusammenballung ausgeglichen.
Die Umstellung kann daher am besten
zum 1. Januar 2008 vorgenommen wer-
den. Die Zeit bis zur Umstellung sollte mit
einer sorgfältigen Vorbereitung genutzt
werden. Neben der Entwicklung einer Ent-
nahme- und Einlagestrategie, um den
Thesaurierungsrahmen möglichst opti-
mal zu nutzen, sind weitere Einkunfts-
quellen (Ehegattengehalt oder Mieter-
träge) in die Planung einzubeziehen.
Wir empfehlen daher, sich rechtzeitig an
einen Steuerberater zu wenden, um die
Auswirkungen und Gestaltungsmöglich-
keiten der Unternehmenssteuerreform
2008 auszuloten. |
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Beispiel 2007 2008 2008
d.h. geltendes 100% 0%

Recht Thesaurierung Thesaurierung
Gewinn 100.000 100.000 100.000
Einkommensteuer 35.000 28.250 42.000
Solidaritätszuschlag 1.925 1.550 2.310
Gesamtsteuerbelastung 36.925 29.800 44.310

Nachversteuerung:
Vorbelastung 36.925 29.800 44.310
25% Einkommensteuer (70.200)
auf noch nicht besteuerten 
Gewinn (in Klammern) 17.550
Solidaritätszuschlag 965
Gesamtbelastung 36.925 48.315 44.310
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