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Rechtsform einer Arztpraxis:
Einzelunternehmung oder AG?
In welcher Rechtsform soll eine Arztpraxis geführt werden? Diese Frage ist seit der Liberalisierung der gesetzlichen Grundlagen
bei Treuhändern und Finanzberatern umstritten. Zwar wird
nach wie vor die überwältigende Mehrheit der Arztpraxen als
Einzelfirmen geführt. Doch seit anfangs 2015 hat sich die Zahl
der als AG oder GmbH geführten Arztpraxen im Kanton Zürich
verdoppelt.
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Diese Darstellung basiert auf der Annahme, dass ein optimales Vorsorge- und Steuerkonzept
umgesetzt wird. Sollte dies noch nicht der Fall sein, lohnt sich eine Prüfung der finanziellen
Optimierungsmöglichkeiten – auch ausserhalb der Rechtsformfrage.

EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE
ZUR INDIVIDUELLEN PRÜFUNG DER
FRAGESTELLUNG:

  

1 Prüfung der Ausgestaltung der



eigenen Pensionskassenlösung. (wird
bereits ein optimales Vorsorge- und
Steuerkonzept verfolgt?)



  

 

2 Prüfung der individuellen finanziellen
Vor- und Nachteile der Rechtsformen
Einzelunternehmung oder AG unter
Einbezug sämtlicher finanzieller Vorund Nachteile.
3 Prüfung der individuellen rechtlichen

    
  

Vor- und Nachteile der Rechtsformen

  

Einzelunternehmung oder AG.
4 Prüfung der konkreten Umsetzungsmöglichkeiten anhand der bestehenden individuellen Bedürfnisse.
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