newsletter der neidhart rüttimann & partner ag 1. Jahrgang | 1. Ausgabe | März 2019

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.

Die Ausübung des Arztberufs unter dem Rechtskleid einer Aktiengesellschaft ist erst seit einigen
Jahren erlaubt. Deshalb werden wir fast täglich
mit der Fragestellung «Ist eine Umwandlung
in eine AG finanziell lukrativer?» konfrontiert.
In Anbetracht der kurzen Zeitdauer seit der
Liberalisierung fehlt die praktische Erfahrung, um
diese Frage fundiert beantworten zu können. Die
miteinzubeziehenden Rechtsgebiete sind zudem
äusserst umfassend und erfordern aufgrund
derer Vernetzung eine starke interdisziplinäre Betrachtung. Bis heute gibt es keine Abhandlungen,
die sämtliche relevanten Gebiete miteinbeziehen.
Es war also an der Zeit, die Fragestellung ganzheitlich zu untersuchen. Dieses Vorhaben setzte
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Rechtsformen bei Ärzten in der Schweiz

eine Mehrbelastung im Vergleich zu
einer selbständigen Erwerbstätigkeit
(FAK-Beiträge Kanton Zürich: 0.90%).
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Wir hoffen, Ihnen mit der Gegenüberstellung der relevantesten Vor- und Nachteile einen ersten wichtigen Überblick über
die eingangs aufgeworfene Fragestellung
geliefert zu haben.
Im zweiten Teil (Ausgabe April 2019)
werden wir Sie auf die unserer Erfahrung nach relevantesten «Stolpersteine
bei der Umwandlung in eine Ärzte-AG»
hinweisen, zeigen Ausschnitte aus den

95.76%
Einzelfirma

AG

GmbH

durchgeführten Szenario-Analysen auf
Übrige Rechtsformen

und erläutern Ihnen, welche Vorgehensweise zur individuellen Prüfung der
Fragestellung zu empfehlen ist.

Aktive ZSR-Nummern aufgeteilt in Einzelfirma, AG, GmbH und übrige
Rechtsformen in der Schweiz gemäss Datenbasis der SASIS AG per
13.06.2017 (eigene Auswertung und Darstellung)

Steuern Dividendenbezug aus qualifizierter Beteiligung ggü. Lohn
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Dividenden (Gewinn- und Einkommenssteuer für qualifizierte Beteiligung)

Lohn (Einkommenssteuer)

Total zusätzlich anfallende Steuern bei einem Dividendenbezug in Höhe von CHF 100‘000 im Vergleich
zu einem Bezug als Lohn am Kantonshauptort (Annahmen: Gewinnsteuern in AG mit einem Unternehmensgewinn in Höhe von CHF 100‘000 sowie Einkommenssteuern für qualifizierte Beteiligung bei verheirateter, konfessionsloser Privatperson mit einem steuerbaren Einkommen (exkl. Dividendenbezug)
in Höhe von CHF 500‘000; exkl. Einbezug der Sozialversicherungskosten)

neidhart rüttimann & partner ag bringt einen Erfahrungsschatz von mehr als 400 beratenen Ärztinnen und
Ärzten im Bereich der Human-, Tier und Zahnmedizin mit. Dank dieser Spezialisierung besteht ein grosses auf
Mediziner ausgerichtetes Netzwerk in den Bereichen Treuhand-, Steuer-, Versicherung-, Vorsorge-, Bankdienstleistung und Rechtsberatung. Die Beratung erfolgt ausschliesslich auf Honorarbasis. Courtagen und Provisionen für Produktentschädigungen werden transparent ausgewiesen und komplett dem Kunden zurückvergütet.
Erfahren Sie mehr unter www.nrup.ch

