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PSYCHOTHERAPIEPRAXIS ALS UNTERNEHMEN (4)

Steuern und Versicherungen
Psychotherapeuten sollten das Honorar nicht vor der Steuer loben. Hinsichtlich
des Abschlusses von Versicherungen geht es in erster Linie um Risikomanagement.

S teuern zahlen die meisten
Menschen nicht unbedingt mit

großem Enthusiasmus. Für viele ist
das Finanzamt ebenso wenig „Freund
und Helfer“ – wie auch, wenn man
einen nicht unbeträchtlichen Teil sei-
ner Einnahmen an den Staat abführen
muss. Durchschnittlich zahlen besser
verdienende Freiberufler immerhin
rund ein Drittel ihres Einkommens
(34 Prozent) an Steuern.
Ein Psychotherapeut hat zwei

Pflichten dem Finanzamt gegen-
über: Zum einen die Auskunfts-
pflicht, dem Finanzamt muss also
Auskunft über alle finanziellen An-
gelegenheiten gegeben werden.
Zum zweiten die Pflicht, Steuern zu
zahlen – und zwar rechtzeitig und
korrekt. Auf der anderen Seite gibt
es jedoch auch Rechte, zum Bei-
spiel das Recht, bis zur Grenze
des steuerrechtlich Erlaubten alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, um
Steuern zu sparen. Allerdings: Was
unter juristischen Gesichtspunkten
legitim ist, muss moralisch nicht
unbedingt einwandfrei sein – und
umgekehrt.
Folgende Steuerarten sind für

niedergelassene Psychotherapeuten
und Psychologen von Bedeutung:
● Einkommensteuer
● Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer
● Lohnsteuer
● Gewerbesteuer

Einkommensteuer
Wichtigste Steuer für Selbstständige
ist die Einkommensteuer. Sie wird
jährlich von den Gesamteinnahmen
eines freiberuflichen Psychologen
erhoben. Das deutsche Einkommen-
steuergesetz unterscheidet sieben
Einkunftsarten:
● aus selbstständiger Arbeit
● aus unselbstständiger Arbeit
● aus Kapitalvermögen
● aus Vermietung und Verpachtung
● aus einem Gewerbebetrieb

● aus Land- und Forstwirtschaft
● sonstige Einkünfte

Jede Einkunftsart wird in der
Steuererklärung getrennt erfasst
und die Summe aller Einkünfte
ergibt das Einkommen, welches
dann zu versteuern ist. Bei den
meisten neu gegründeten psycho-
therapeutischen Praxen wird die fi-
nanzielle Bedeutung der einzelnen
Bereiche sich in dieser absteigen-
den Rangfolge bewegen.

Umsatzsteuer
Die zweite wichtige Steuer für frei-
berufliche Psychologen ist die Um-
satzsteuer (identisch mit der Mehr-
wertsteuer), allerdings nur für
die nicht klinischen Tätigkeiten –
also zum Beispiel Supervision,
Coaching, Beratung. Denn heil-
kundliche Tätigkeiten (wie Psycho-
therapie) sind mehrwertsteuerbe-
freit. Daneben gibt es auch für eine
ganze Reihe von anderen psycholo-
gisch-pädagogischen Tätigkeiten die
Möglichkeit einer Mehrwertsteuer-
befreiung. Da dieser Bereich sehr
komplex ist, ist häufig eine Einzel-
fallprüfung notwendig, wenn man
Seminare, Vorträge und anderes für
institutionelle Anbieter durchführt.

Für Kleinunternehmer besteht
zudem die Möglichkeit einer Um-
satzsteuerbefreiung (nach dem Um-
satzsteuerbefreiungsgesetz § 19),
wenn sie nicht mehr als 17 500
Euro an mehrwertsteuerpflichtigen
Einnahmen haben.

Lohnsteuer
Lohnsteuer muss in einer psycholo-
gischen Praxis nur dann gezahlt
werden, wenn man jemanden an-
stellt – dies wird in der Gründungs-
phase wahrscheinlich eher selten
der Fall sein.

Gewerbesteuer
Psychologen müssen keine Gewer-
besteuer zahlen, da sie kein Gewer-
bebetrieb sind. Es sei denn, es wird
zum Beispiel das eigens konzipier-
te Entspannungstraining auf CD,
DVD oder Kassette verkauft oder
eine sonstige gewerbliche Tätigkeit
betrieben. Dies kann nicht ganz un-
gefährlich sein, da es – wenn dieser
Bereich nicht klar von der freibe-
ruflichen Tätigkeit getrennt ist – zu
einer „Infektion“ der Freiberuflich-
keit kommen kann.

Steuerberater
In Deutschland gibt es mehr als
86 000 Steuerberater. Sie sind –
wie Psychotherapeuten und Psy-
chologen – Freiberufler, die eben-
falls Werbeeinschränkungen unter-
liegen. Es gibt nicht viele Steuerbe-
rater, die sich mit psychologischen
Praxen auskennen, es werden je-
doch langsam mehr. Wie findet man
nun den richtigen? Ob man sich
zum Beispiel mit der Bitte um
Empfehlungen an Kollegen wendet
oder den Deutschen Steuerberater
Verband e.V. um Rat fragt – ent-
scheidend ist, dass man Vertrauen
in die Kompetenz des Steuerbera-
ters hat und die Chemie stimmt.
Um selbst auch mehr über die be-

● Ist die Versicherung wirklich nötig?
● Ist der Versicherungsumfang klar und passt der De-

ckungsschutz?
● Sind alle meine Fragen beantwortet? (Habe ich alle

Fragen der Versicherung beantwortet?)
● Liegt ein schriftliches Angebot vor?
● Habe ich Vergleichsangebote eingeholt?
● Ist die ausgehandelte Prämie schriftlich fixiert?
● Ist die Versicherungssumme o. k.?
● Ist der Versicherungsbeginn klar?
● Ist die Vertragsdauer angemessen?
● Habe ich eine vorläufige Deckungszusage?

Checkliste: Versicherungen
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triebswirtschaftliche Seite der eige-
nen Praxis zu lernen, empfiehlt es
sich häufig, gerade zu Anfang erst
einmal keine „Rund-um-Versor-
gung“ zu beantragen, sondern die
betriebswirtschaftlichen Aspekte der
Praxis selbst im Blick zu haben.

Versicherungen
Auch das Thema Versicherungen
zählt sehr wahrscheinlich nicht zu
den Themen, mit denen man sich als
Praxisgründer allzu gerne beschäf-
tigt. Trotz allem sind Versicherun-
gen (nicht nur) für Praxisgründer
unabdingbar, denn es geht um Risi-
komanagement. Drei Arten von Ri-
siken können unterschieden wer-
den: Solche, die man als Schicksal
hinnehmen muss (zum Beispiel älter
werden); Risiken, die aus eigener
Kraft bewältigt werden können, sol-
len oder müssen (vorsichtiges Ver-
halten, gesunder Lebensstil); Risi-
ken, die man versichern kann.
Für Praxisgründer sind alle Risi-

ken relevant, die versichert werden
können. Dabei ist es sinnvoll, zwi-
schen privaten und beruflichen Ver-

sicherungen zu unterscheiden. Au-
ßerdem sollte immer zwischen per-
sonenbezogenen Risiken und
Sach-/Haben-Risiken differenziert
werden.
Zu den personenbezogenen (zu-

meist privaten) Risiken zählen:
● Krankheit und Pflege: Hier

greifen Krankenversicherung, Pfle-
geversicherung und Kran-
ken(haus)Tagegeldversicherung
● Alter und Tod: Lebensversi-

cherung und Rentenversicherung
sowie die Hinterbliebenenversor-
gung
● Unfall und Arbeit: Berufsun-

fähigkeitsversicherung und Unfall-
versicherung (privat und beruflich).
Die wichtigsten Sach-/Haben-

Risiken sind:
● Schäden und Haftpflicht: Hier

geht es zunächst im privaten Be-
reich vor allem um die Privathaft-
pflichtversicherung, die Wohnge-
bäude- und die Hausratversiche-
rung, aber auch um Auto- und
Rechtsschutzversicherung.
Im beruflichen Bereich ist eine

Berufshaftpflichtversicherung un-

abdingbar. Dann ist meist eine Pra-
xiseinrichtungsversicherung (ab-
hängig von Wert und Alter der Ein-
richtung) sinnvoll. Ob auch eine
Betriebskostenversicherung (die
bei Krankheit die laufenden Be-
triebskosten absichert) und eine be-
rufliche Rechtsschutzversicherung
(die meist ziemlich teuer ist) abge-
schlossen werden, hängt vom per-
sönlichen Sicherheitsbedürfnis ab.
Der Wunsch nach Sicherheit führt
nicht selten in die Überversiche-
rung und somit zu unnötigen Aus-
gaben. Da von Versicherungsvertre-
tern und -maklern oft mit der Angst
des Versicherten gespielt wird,
lohnt es sich, eine Checkliste
durchzugehen, bevor man eine Ver-
sicherung abschließt (siehe Kasten
auf vorheriger Seite). ▄

Dipl.-Psych. Werner Gross,
Psychologisches Forum Offenbach (PFO),

E-Mail: pfo-mail@t-online.de

www.bundderversicherten.de
www.rentenberater.de
www.dia-vorsorge.de

Weitere Beiträge der Serie:
http://daebl.de/ZB17

Medikamente, die zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefi-
zit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) dienen, reduzieren das
Risiko für Substanzmissbrauch bei Betroffenen mit dieser
Störung um bis zu ein Drittel. Das zeigt eine Studie der Uni-
versity of Indiana unter der Leitung von Patrick Quinn. Die
Arbeitsgruppe veröffentlichte ihre Ergebnisse im American
Journal of Psychiatry.

Die Forscher analysierten die Daten von rund drei Millio-
nen US-Amerikanern von 2005 bis 2014, die unter ADHS
leiden. Die Arbeitsgruppe legte den Fokus insbesondere auf
die große Zahl an Patienten, die in ihrer Akte Perioden oh-
ne Einnahme der ADHS-Medikamente aufwies. Außerdem
untersuchten sie, ob gehäuft Besuche in der Notaufnahme
aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum vorlagen. An-
schließend berechneten sie die Wahrscheinlichkeit eines
solchen Besuches für Phasen, in denen die Person die Me-
dikamente nicht genommen hatte, und für Phasen, in de-
nen sie die Arzneimittel regelmäßig eingenommen hatte.
Für Frauen zeigte sich ein um 31 Prozent verringertes Risi-
ko für Substanzmissbrauch, für Männer ein 35 Prozent
niedrigeres.

Die Studie unterstützt nach der Interpretation der Wissen-
schaftler die Annahme, dass die ADHS-Therapeutika das Ri-
siko für verschiedene Arten von schädlichem Verhalten sen-
ken können. Zudem unterstrichen die Ergebnisse der Studie,
wie wichtig es sei, eine korrekte Diagnose zu stellen und sei-
tens des Patienten Therapietreue einzuhalten, so die Wissen-
schaftler. Quinn fügte an, dass es von vielen Faktoren abhän-
ge, ob ein Patient Medikamente gegen ADHS erhalte oder
nicht. Hierzu zählten der soziökonomische Status, der Zu-
gang zum Gesundheitssystem, soziale Unterstützung und
Schwere der Erkrankung. Zwar gebe es bei den Medikamen-
ten gegen ADHS auch Missbrauchsbedenken, jedoch zeige
ihre Studie, dass der Einsatz der Therapeutika das Risiko für
Substanzmissbrauch gerade nicht steigere.

Zusammenfassend betonen die Autoren, dass ihre Studie
Belege für die positiven Kurz- und Langzeitwirkungen der ADHS-
Medikamente liefere. Diese Aspekte könnten sowohl für Ärzte,
Betroffene und Eltern von Betroffenen beruhigend wirken. hil

Quinn PD, Zheng Chang KH, Robert D, Gibbons RD, et al.: ADHD Medication
and Substance-Related Problems: American Journal of Psychiatry; 29. Juni
2017, https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16060686.
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SUBSTANZMISSBRAUCH

Medikamente gegen ADHS verringern Suchtrisiko

T H E M E N D E R Z E I T

PP9_2017.pdf; s37; (207.00 x 280.00 mm); 05.Sep 2017 17:36:08; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien


