
 

unter www.atlas-medicus.de/ti-komponenten 
eine aktuelle Übersicht über die Anbieter und 
Preise sowie weitere hilfreiche Informationen.

Wozu dient der eHBA?

Beim elektronischen Heilberufeausweis (eHBA) 
handelt es sich um eine Chipkarte für Ärzte, Psy-
chotherapeuten, Apotheker (und künftig weitere 
nichtärztliche Heilberufe). Er dient der Authen-
tifizierung des Inhabers im elektronischen Netz 
und erlaubt eine rechtssichere elektronische 
Unterschrift, die sog. qualifizierte elektronische 
Signatur (QES). Noch ist die QES für die Praxen 
mit einem hohen Aufwand verbunden, künftig 
soll das Verfahren jedoch so verbessert werden, 
dass es zu einer administrativen Entlastung bei-
trägt. Bislang ist der eHBA freiwillig. Bereits 
verfügbare digitale Funktionen wie elektroni-
sche Arztbriefe, digitale Laboraufträge oder 
Telekonsilanforderungen lassen sich jedoch nur 
mit eHBA nutzen. Auch einige KVen fordern für 
die Abrechnung eine digitale Signatur. Spätes-
tens mit der verpflichtenden Einführung der ePA 
und der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (eAU) im Jahr 2021 ist die Chipkarte 
jedoch für jede Praxis erforderlich. Künftige 
weitere Einsatzgebiete sind u.a. die Erstellung/
Aktualisierung von Notfalldatensätzen im Rah-
men des Notfalldatenmanagements und das 
Ausstellen von eRezepten.

Ärzte/Psychotherapeuten können den eHBA 
bei ihrer Landesärzte-/Landespsychotherapeu-
tenkammer, beantragen. Rund die Hälfte der 
Kosten tragen die Krankenkassen. Ärzte/Psycho-
therapeuten erhalten eine Pauschale in Höhe 
von 11,63 € pro Quartal. 

 
Honorarrückforderungen der KV:  
Verjährung erst nach 4 Jahren

Einkommen: Deutsche Ärzte  
schneiden international gut ab 

Deutsche Ärzte haben im internationalen – und 
insbesondere europäischen – Vergleich ein 
gutes Einkommen. Dies zeigt der International 
Compensation Report 2019 der Online-Infor-
mations- und Fortbildungsplattform Medscape. 
So lag das durchschnittliche Ärzteeinkommen 
2018 in Deutschland mit 163.000 $ vor Steuern 
gleich hinter den USA und vor Großbritannien 
und Frankreich (vgl. Abb.). Ärzte in Spanien, 
Brasilien und insbesondere Mexiko verdien-
ten erheblich weniger. Laut Medscape lassen 
sich die Einkommensunterschiede zum Teil 
durch die unterschiedlichen Ausbildungs- und 
Lebenshaltungskosten erklären. Letztere lie-
gen z. B. in Mexiko um rund ein Viertel niedriger 
als in den USA. US-amerikanische Ärzte müssen 
zudem nach dem Berufsstart die hohen Studi-
engebühren erwirtschaften. Sie liegen je nach 
Hochschule (staatlich oder privat) bei 35.000 
bis 50.000 $ pro Jahr. Im Vergleich zu den ande-
ren Ländern, in denen die Ausbildung an den 
staatlichen Einrichtungen bei jährlich maximal 
1.000  $ liegt, sind auch die Medizinstudieren-
den in Großbritannien mit 11.000  $ pro Jahr 
an staatlichen und bis zu 45.000 $ an privaten 
Hochschulen relativ stark belastet. 

Insgesamt fällt eine generelle Unzufrieden-
heit der Ärzte mit ihrem Einkommen auf. Selbst 
beim Einkommensspitzenreiter USA empfinden 
nur 56 % der Fach- und 53 % der Hausärzte ihre 
Vergütung als fair. In Deutschland liegen die 
Anteile bei 44 % bzw. 45 % und in Frankreich bei 
jeweils nur 26 %. Die höchste Unzufriedenheit 
zeigt sich in Spanien, wo sich lediglich 13 % der 
Fach- und 16 % der Hausärzte gerecht entlohnt 
fühlen.Die Studie zeigt ferner, dass Ärztinnen in 
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allen untersuchten Ländern beim Einkommen 
benachteiligt sind. Dies trifft insbesondere auf 
Fachärztinnen zu, die rund 47 % weniger ver-
dienen. Der Unterschied bei den Hausärztinnen 
ist mit knapp 20 % wesentlich geringer. 

Die Studie zeigt, dass deutsche Ärzte relativ gut 
abschneiden. Sie haben Zugang zu einer kosten-
günstigen universitären Ausbildung und liegen 
im Einkommensvergleich auf Platz zwei. Hier-
bei punkten sie insbesondere mit Blick auf die 
untersuchten europäischen Länder, in denen die 
Lebenshaltungskosten auf ähnlichem Niveau 
liegen, die Einkommen jedoch zum Teil deutlich 
niedriger sind. Innerhalb der Gruppe der Medi-
ziner gibt es auch in Deutschland große Ein-
kommensunterschiede, die sich unter anderem 
auf den Tätigkeitsbereich (ambulant/stationär), 
die Art der Beschäftigung (angestellt/freiberuf-
lich) sowie auf die Fachgruppe und die Region 
zurückführen lassen. Generell schneiden die 
Niedergelassenen dabei gut ab. Laut Heilbe-
rufedatenbank ATLAS MEDICUS® lagen im Jahr 
2018 fast alle Facharztgruppen über dem obi-
gen Durchschnittseinkommen von umgerechnet 
148.000 €. So verfügte z. B. der durchschnittliche 
Allgemeinmediziner über ein Jahreseinkommen 
(vor Steuern) in Höhe von rund 170.000 € (West) 
bzw. 174.000 € (Ost).

Härtere Sanktionen für TI-Verweigerer

Ab dem 1.3.2020 gelten verschärfte Sanktionen 
gegen Vertragsärzte, die ihre Praxis nicht an  
die Telematikinfrastruktur (TI) anschließen. 
Das jüngst beschlossene Digitale-Versorgung- 
Gesetz sieht dann Honorarkürzungen um 2,5 % 
(bisher 1 %) vor. Im Jahr 2021 drohen in Zusam-
menhang mit der Einführung der elektroni-
schen Patientenakte (ePA) weitere Strafen. Spä-
testens bis zum 30.6.2021 muss die technische 
Ausstattung der Praxen den Zugriff auf die ePA 
ermöglichen.

Die verpflichtende Installation der TI stößt bei 
einem Teil der Ärzteschaft nach wie vor auf 
Widerstand. Künftig führt jedoch kein Weg an 
der TI vorbei. Ziel ist es, alle Akteure des Gesund-
heitswesens zu vernetzen. Apotheken sind bis 
30.9.2020 und Kliniken bis zum 1.1.2021 zum 
Anschluss verpflichtet. Für Hebammen, Phy-
siotherapeuten, Pflege- und Reha-Einrichtun-
gen ist die TI nach wie vor freiwillig. Praxen, 
die noch TI-Komponenten benötigen, finden  

Anders als bei Honorarregressen im Zuge einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung, die nach zwei Jah-
ren verjähren, dürfen Kassenärztliche Vereini-
gungen (KVen) zu viel überwiesenes Honorar 
bis zu vier Jahre lang zurückfordern. Dies geht 
aus einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) 
vom 11.09.2019 hervor (Az.: B 6 KA 13/18 R). Im 
konkreten Fall hatte die KV Schleswig-Holstein 
von einem Anästhesisten zu viel überwiesene 
Abschlagszahlungen zurückgefordert, nachdem 
dieser seine Einzelpraxis aufgegeben hatte. Als 
die KV ihm nach dreieinhalb Jahren nach wieder-
holten Mahnungen einen offiziellen Bescheid 
schickte, verweigerte der Arzt die Zahlung mit 
dem Hinweis der Verjährung. Das BSG verwies 
jedoch auf den öffentlich-rechtlichen Charakter 
der Leistungsbeziehung zwischen Arzt und KV 
und den hieraus entstehenden „öffentlich-recht-
lichen Erstattungsanspruch“, für den eine vier-
jährige Verjährungsfrist greife. 
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26,4 % des Gesamtumsatzes musste 
die durchschnittliche deutsche 

Hausarztpraxis im Jahr 2018 für Personalkos-
ten aufwenden. Das Personal machte damit 
mit Abstand den größten Kostenblock aus. 
Die Auswertung aus dem ATLAS MEDICUS® 
zeigt dabei, dass der Personalkostenanteil mit 
zunehmender Umsatzgrößenklasse steigt. 
Während allgemeinmedizinische Praxen mit 
einem Umsatz unter 250.000 € eine Personal-
kostenquote von nur 24,04 % aufwiesen, lag 
diese bei Großpraxen (Umsatz ≥ 1 Mio. €) bei 
38,78 %. Kleinere Praxen haben somit in der 
Durchschnittsbetrachtung eine bessere Per-
sonalproduktivität. 
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Hausärzte: Nachholbedarf bei Manage-
mentkenntnissen und Investitionsplanung

Praxisinhaber sind heute mehr denn je in ihrer 
Eigenschaft als „Unternehmer“ gefragt. Insbe-
sondere jüngere Ärzte sind jedoch nur schlecht 
auf diese Aufgabe vorbereitet. Trotzdem nimmt 
weniger als die Hälfte professionelle Unter-
stützung in Anspruch – auch bei weitreichen-
den betriebswirtschaftlichen Entscheidungen 
wie der Praxisgründung (vgl. Abb.). Zu diesem 
Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Uni-
versität zu Lübeck, die am 53. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedi-
zin und Familienmedizin (DEGAM) präsentiert 
wurde. Die Umfrage unter Hausärzten zeigt 
ferner, dass die meisten Ärzte erst nach der 
Praxisgründung ein wirtschaftliches Verständ-
nis entwickeln. Nachholbedarf gibt es diesbe-
züglich vor allem bei den jüngeren Hausärzten, 
von denen nur 47 % wirtschaftliche Kenntnisse 
haben (ältere Hausärzte: 68 %). 7 % haben 
auch nach der Praxisgründung große Defizite 
beim Verständnis der betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhänge ihrer Praxis. Ein auffallend 
großer Teil der Befragten nutzte vor/unmittel-
bar nach der Praxisgründung keinen Investi-
tionsplan. Ärzte mit Investitionsplan (35 %) 
hatten diesen nicht zum Zweck der Planung und 
Steuerung ihrer Praxis, sondern aufgrund von 
Kreditvorgaben erstellt. 

Quelle: GMS/DGAM 2019 Grafik: REBMANN RESEARCH

BWL-Kenntnisse und Beratungsinan-
spruchnahme bei der Praxisgründung
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Angesichts der wirtschaftlichen Tragweite einer 
Niederlassungsentscheidung sollten Ärzte nicht 
auf betriebswirtschaftliche Informationsan-
gebote und Grundinstrumente verzichten. Die 
Studienautoren fordern deshalb, künftig die 
ärztliche Aus- und Weiterbildung um Inhalte des 

Übernahme über das Controlling bis hin zur 
Praxisabgabe. Neben der Investitionsplanung 
umfasst der Praxisplaner auch einen Vergleichs-
rechner (Benchmarking bezüglich Einnahmen 
und Kosten) und einen Praxisschätzer. Unter 
Berücksichtigung wichtiger privater Aspekte 
(wie u. a. der Altersvorsorge) und der Steuer-
belastung bietet das Instrument ferner Min-
destumsatz- und Liquiditätsreports. Dies ist 
vor allem für Existenzgründer und bei größeren 
Investitionen interessant. Der vorliegende (ver-
kürzte) Ausschnitt aus dem Investitionsplaner 
zeigt die differenzierte und übersichtliche 
Erfassung der Investitionen im Zeitverlauf (vgl. 
Abb). Dank der hinterlegten Abschreibungs-
dauer kann der Praxisinhaber auch anfallende 
Ersatzinvestitionen besser einplanen. 

Die Ermittlung des Finanzmittelbedarfs und 
Gegenüberstellung der Finanzierung bietet 
gleichzeitig Transparenz über die Entwicklung 
der Zinsbelastung und Restschulden. In einem 
weiteren Schritt lässt sich der künftig erforder-

Praxismanagements zu ergänzen. Qualifizierte 
Unterstützung gibt es bereits heute – nicht nur 
von professionellen Praxisberatern, den KVen 
und Berufsverbänden, sondern auch von spezia-
lisierten Kreditinstituten. 

ATLAS MEDICUS® Praxisplaner: Unterstüt-
zung rund um das Praxismanagement

Auswertungen belegen, dass das finanzielle 
Risiko bei der Gründung oder Übernahme einer 
Praxis im Vergleich zu anderen Branchen über-
aus gering ist. Trotzdem sind mit einer guten 
betriebswirtschaftlichen Planung, Steuerung 
und Kontrolle viele Vorteile verbunden. Unan-
genehme „Überraschungen“ lassen sich bereits 
im Vorfeld vermeiden und ein rechtzeitiges 
Gegensteuern bei Fehlentwicklungen ist mög-
lich. Eine kompetente Unterstützung bieten 
hierbei die auf den Heilberufebereich speziali-
sierten Sparkassen. Mit dem ATLAS MEDICUS® 

Praxisplaner gewähren sie eine durchgängige 
Beratung und Begleitung von der Gründung, 

 Investition geplant? Der Praxisplaner bietet Planungs- und Entscheidungsunterstützung

Das Beispiel zeigt eine orthopädische Einzelpraxis zum Zeitpunkt der Praxisübernahme, inkl. einer geplanten Ersatzinvestition im Jahr 2021

liche Mindestumsatz für eine geplante Investi-
tion ermitteln. In Kombination mit dem Inves-
titionsplan erlaubt dies die Ausarbeitung eines 
ideal auf die jeweilige Situation des Praxisinha-
bers zugeschnittenen Finanzierungsmodells.

Bei der Ermittlung des Finanzierungsbedarfs 
sollten Existenzgründer nicht nur alle mit dem 
Start der Praxis anfallenden Investitionen, son-
dern auch weitere Kosten in Zusammenhang 
mit der Gründung (z. B. Notariatskosten etc.) 
berücksichtigen. Je nach Eigenkapitalausstat-
tung kann ein Betriebsmittelkredit sinnvoll sein. 
Dieser dient der Abdeckung der laufenden Kos-
ten (Gehälter für Praxispersonal, Sachbedarf 
etc.) bis zum Eingang der Einnahmen. Wichtig 
ist auch die private Absicherung (u. a. Risi-
kolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsver-
sicherung etc.) und Altersvorsorge. Häufig wird 
auch die steuerliche Belastung nach dem ersten 
Betriebsjahr unterschätzt, wenn Nachzahlung 
und Vorauszahlungen zusammenfallen. Hierfür 
sollte ein bestimmter Anteil des Praxisgewinns 
zurückgelegt werden. In Kombination mit einem 
laufenden Controlling der Einnahmen und Kos-
ten kann dadurch das finanzielle Risiko der Pra-
xistätigkeit weitestgehend minimiert werden. 

Wir begleiten Sie bei der Praxisgründung

Wenn Sie Interesse an einer unverbindlichen Bera-
tung über den Praxisplaner und unsere weiteren um-
fassenden Angebote rund um die Existenzgründung 
haben, sprechen Sie uns einfach an. Unsere kom-
petenten Berater in den Sparkassen vor Ort helfen  
Ihnen gerne weiter.


