
50 Forum Logopädie   Heft 5 (23) September 2009

BERUF UND VERBAND

Mehr als ein Drittel der im dbl organisier-

ten LogopädInnen arbeitet freiberufl ich in 

eigener Praxis. Neben der therapeutischen 

Tätigkeit müssen sie umfangreiche Verwal-

tungsarbeiten erledigen, insbesondere die er-

brachten Leistungen mit den Krankenkassen 

und Patienten abrechnen. Zudem bestehen 

eine Reihe von steuerlichen Verpfl ichtungen. 

So müssen alle Einnahmen und Ausgaben 

der Praxis in einer Buchführung erfasst und 

alle Abrechnungen und Rechnungsbelege 

für die Einkommensteuererklärung aufbe-

wahrt werden. 

Einkünfte aus freiberufl icher Tätigkeit

LogopädInnen erzielen mit ihren nach ärzt-

licher Verordnung erbrachten Leistungen 

Einkünfte aus einer selbständigen freiberufl i-

chen Tätigkeit. Diese Einkünfte sind einkom-

men- aber regelmäßig nicht gewerbesteuer-

pfl ichtig. Leistungen von LogopädInnen mit 

einem unmittelbaren therapeutischen Bezug 

sind zudem als Heilbehandlungen von der 

Umsatzsteuer befreit. Oftmals werden aber 

zusätzliche Leistungen, wie z.B. Stimmprä-

vention angeboten, für die keine ärztliche 

Verordnung vorliegt und auch keine akute Er-

krankung. Diese Präventionsleistungen sind 

nicht nur einkommensteuerpfl ichtig, sondern 

zusätzlich gewerbesteuer- und umsatzsteu-

erpfl ichtig. Welche konkreten steuerlichen 

Pfl ichten erfüllt werden müssen, sollte in ei-

ner persönlichen Beratung mit einem spezia-

lisierten Steuerberater geklärt werden. 

Freiberufl ich tätige LogopädInnen sind in je-

dem Jahr verpfl ichtet, eine Einkommensteu-

ererklärung abzugeben und den Gewinn aus 

ihrer selbständigen Tätigkeit zu berechnen. 

Der Gewinn der Logopädiepraxis ermittelt 

sich grundsätzlich als Saldo aus den Betriebs-

einnahmen und den Betriebsausgaben eines 

Kalenderjahres. D.h. alle abgerechneten Leis-

tungen, die bis zum Ende eines Kalenderjah-

res auf dem Bankkonto gutgeschrieben oder 

bar vereinnahmt werden, sind als Praxisein-

nahmen dieses Jahres zu berücksichtigen. 

Andererseits mindern auch nur Betriebsaus-

gaben den Gewinn eines Kalenderjahres, 

die bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres vom 

Bankkonto abgefl ossen sind oder bar aus der 

Praxiskasse bezahlt wurden. 

 

Betriebseinnahmen von LogopädInnen

Neben den Honoraren für die freiberufl iche 

Tätigkeit müssen weitere Einnahmen be-

rücksichtigt werden. Dazu gehören Einnah-

men aus dem Verkauf von Therapiematerial 

und sonstigen Hilfsmitteln an Patienten. Nur 

wenn das Therapiematerial in der Praxis ein-

gesetzt wird und unmittelbar der Behand-

lung und Versorgung eines Patienten im 

Rahmen einer Heilbehandlung dient, ist diese 

Heilmittelabgabe umsatzsteuerfrei. Wird das 

Therapiematerial hingegen an den Patienten 

verkauft oder besteht ein sachlicher Zusam-

menhang zu einer Präventionsleistung, dann 

unterliegt es auch der Umsatzsteuer. Im Ein-

zelfall ist allerdings zu prüfen, ob tatsächlich 

Umsatzsteuerpfl icht eintritt oder aufgrund 

der sog. Kleinunternehmerregelung keine 

Umsatzsteuer gezahlt werden muss. Erfasst 

werden müssen auch Einnahmen aus der Ver-

äußerung von Büro- oder Praxisausstattung. 

Auch eine Versicherungsentschädigung, die 

für einen betrieblichen Schaden gezahlt wird, 

führt zu einer Betriebseinnahme. 

Der steuerliche Gewinn darf durch Privatent-

nahmen nicht gemindert werden. Barabhe-

bungen vom betrieblichen Konto – quasi 

das „monatliches Gehalt“ des Praxisinhabers 

– dürfen daher nicht als Ausgabe erfasst 

werden, sondern sind Teil des steuerlichen 

Gewinns. Auch Sachentnahmen für private 

Zwecke dürfen den Gewinn nicht mindern. 

Wird z.B. ein betriebliches Kraftfahrzeug 

oder das Praxistelefon auch privat genutzt, 

dann ist der entnommene Wert wieder als 

Betriebseinnahme zu erfassen. Dies gilt bei-

spielsweise auch für Praxismaterialien, die für 

den privaten Bedarf verwendet werden oder 

für Gegenstände der Praxis- und Büroaus-

stattung, die für private Zwecke entnommen 

werden, z.B. ein veralteter PC, der durch ein 

modernes Gerät ersetzt wurde. 

Betriebsausgaben von LogopädInnen

Aufwendungen, die unmittelbar mit der 

freiberufl ichen Tätigkeit der LogopädInnen 

zusammenhängen, können grundsätzlich in 

vollem Umfang abgezogen werden. Dazu 

gehören insbesondere:

 � die Miete für die Praxisräume sowie ggf. 

mitgemietete Einrichtungsgegenstände

 � Kosten für Wasser, Strom, Heizung

 � Berufshaftpfl ichtversicherung und Praxis-

versicherung

 � Personalkosten, z.B. Lohn für einen Mini-

jobber, der Büro- und Reinigungsarbeiten 

erledigt

 � Aufwendungen für Therapiematerialien, 

z.B. für die Mundmotorik oder die myo-

funktionelle Therapie, Verbrauchsmate-

rialien und Büromaterial

 � Rechnungen für die Renovierung der 

Praxisräume und für Reparaturen 

 � Aufwendungen für Fachliteratur und 

berufl iche Weiterbildung

Buchhaltungspfl ichten für LogopädInnen
Einnahmen und Ausgaben einer logopädischen Praxis müssen für das Finanzamt 

erfasst, alle Abrechnungen und Buchungsbelege aufbewahrt werden.
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 � Steuerberaterkosten

 � Bankgebühren.

Abziehbar sind auch Aufwendungen für die 

Einrichtung und Ausstattung der Praxis oder 

für ein betriebliches Kraftfahrzeug. Diese 

Ausgaben dürfen jedoch meist nicht sofort 

in vollem Umfang abgezogen werden, son-

dern müssen auf mehrere Jahre – auf die 

Nutzungsdauer – verteilt werden. Für einen 

PC ist dabei von einer Nutzungsdauer von 

drei Jahren auszugehen, für Büromöbel wird 

eine 13jährige Nutzung unterstellt und für 

ein Kraftfahrzeug ist eine Nutzungsdauer 

von sechs Jahren anzusetzen. Sofern aller-

dings die Anschaffungskosten z.B. für Au-

diogeräte, Mikrophone, Telefon und Telefax 

nicht mehr als 150 EUR betragen, können die 

gesamten Aufwendungen für dieses gering-

wertige Wirtschaftsgut sofort abgezogen 

werden. Betragen die Anschaffungskosten 

mehr als 150 EUR aber höchstens 1.000 EUR, 

dann sind die Aufwendungen gleichmäßig 

über einen Zeitraum von fünf Jahren zu ver-

teilen. Hier bieten sich Gestaltungsmöglich-

keiten an. 

� Beispiel 1: Ein freiberufl ich tätiger Logo-

päde kauft in 2009 eine Büroeinrichtung, be-

stehend aus einem Schreibtisch und einer Re-

galwand, zu einem Komplettpreis von 1.300 

EUR. Die Anschaffungskosten sind auf eine 

fi ktive Nutzungsdauer von 13 Jahren zu ver-

teilen und abzuschreiben. In 2009 kann ein 

Betrag von (1/13 von 1.300 EUR) = 100 EUR 

als Betriebsausgabe berücksichtigt werden. 

� Beispiel 2: Der freiberufl ich tätige Logopä-

de kauft für sein Büro einen Schreibtisch für 

520 EUR und eine Regalwand für 780 EUR.

Da die Anschaffungskosten jeweils mehr als 

150 EUR aber nicht mehr als 1.000 EUR be-

tragen, sind die Aufwendungen nur auf fünf 

Jahre zu verteilen. In 2009 kann ein Betrag 

von (1/5 von 520 EUR + 780 EUR) = 260 EUR 

als Betriebsausgabe berücksichtigt werden.

Oftmals wird ein Darlehen aufgenommen, 

um die Erstausstattung einer Praxis zu fi nan-

zieren. Die gezahlten Darlehenzinsen min-

dern als Betriebsausgaben den steuerlichen 

Gewinn. Dagegen haben weder der auf dem 

Bankkonto gutgeschriebene Darlehensbe-

trag noch die Rückzahlungsbeträge Einfl uss 

auf den Gewinn.

Einige Betriebsausgaben lässt das Finanzamt 

allerdings nur begrenzt oder gar nicht zum 

Abzug zu. Insbesondere die Aufwendungen 

für Repräsentation, Bewirtung, Kraftfahr-

zeughaltung berühren meist auch die private 

Lebensführung des Praxisinhabers. Der Be-

triebsausgabenabzug wird deshalb für diese 

betrieblich veranlassten Aufwendungen ein-

geschränkt. Nicht abziehbar sind z.B.:

 � Geschenke an Geschäftsfreunde von 

mehr als 35 EUR im Jahr

 � 30 % der Bewirtungsaufwendungen

 � Geldbußen, Ordnungsgelder und 

Verwarnungsgelder, z.B. Gebühr für ein 

„Knöllchen“

Oftmals kann nicht ohne Weiteres festge-

stellt werden, ob eine betriebliche Ausgabe 

vorliegt oder eine Aufwendung dem Privat-

bereich zuzuordnen ist. Beispielsweise wird 

Kleidung nur dann als Betriebsausgabe aner-

kannt, wenn es sich um typische Arbeitsbe-

kleidung handelt, z.B. einen Arztkittel. Auch 

in einer Logopädiepraxis kann die Grenze 

zwischen Therapiematerial und Aufwen-

dungen für die private Lebensführung sehr 

fl ießend sein, z.B. bei Spielen für Sprache 

und Wahrnehmung im Rahmen der Kinder-

sprachtherapie. Daher ist es sinnvoll, wenn 

in den Therapieberichten die verwendeten 

Therapiematerialien dokumentiert und alle 

Belege für Nachfragen des Finanzamtes oder 

eine steuerliche Außenprüfung sehr sorgfäl-

tig aufbewahrt werden.

Sofern LogopädInnen (teilweise) umsatzsteu-

erpfl ichtig sind, ist auch die ans Finanzamt 

gezahlte Umsatzsteuer als Betriebsausgabe 

zu berücksichtigen. Die Einkommensteuer 

(sowie ggf. die Gewerbesteuer) kann dage-

gen nicht gewinnmindernd geltend gemacht 

werden. 

Auch Spenden an Hilfsorganisationen und 

Beitragszahlungen für die eigene Kranken-, 

Renten- und Unfallversicherung sind keine 

Betriebsausgaben und haben deshalb keinen 

Einfl uss auf den Gewinn aus der freiberufl i-

chen Tätigkeit. Allerdings können diese Auf-

wendungen bei der Erstellung der Einkom-

mensteuererklärung in begrenztem Umfang 

als Sonderausgaben abgezogen werden. 

Um gegen böse Überraschungen gewappnet 

zu sein, sollten freiberufl ich tätige Logopä-

dInnen und LogopädInnen, die den Schritt 

in die Selbständigkeit planen, rechtzeitig das 

Gespräch mit einem spezialisierten Steuer-

berater suchen. Ein Steuerberater kann nicht 

nur die Buchführungsarbeiten übernehmen 

und die Steuererklärungen erstellen, sondern 

auch auf die einzelne Logopädiepraxis zu-

geschnittene individuelle steuerliche Gestal-

tungen vorschlagen und spezielle steuerliche 

Probleme lösen. Insbesondere empfi ehlt 

sich, dass im Frühherbst für das laufende Jahr 

eine Gewinnprognose durchgeführt wird, 

um notwendige betriebswirtschaftliche und 

steuerliche Entscheidungen noch vor dem 

Jahresende treffen zu können. dbl-Mitglieder 

haben die Möglichkeit, von den Vorteilen der 

Kooperation zwischen dem dbl und der Adv-

sion zu profi tieren.
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