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Ärzte Woche

Steuern in der Praxis

Steuer sparen mit Verlusten
Einnahmen-Ausgaben-Rechner können die Verluste der letzten drei Jahre als Verlustabzug geltend machen.

Rote Zahlen zu schreiben freut 
niemanden. Schon gar nicht ei-
nen hart arbeitenden Arzt. Aus 
steuerlicher Sicht kann jedoch 
auch einem Verlust etwas abge-
wonnen werden. Wenn dieser 
die Steuern senkt, ist das zu-
mindest ein kleiner Wermuts-
tropfen. Seit fünf Jahren steht 
auch Ihnen als Arzt ein Verlust-
vortrag zu, wenn der Verlust in 
den vorangegangenen drei Jah-
ren entstanden ist.

Ergibt das steuerpflichtige Ein-
kommen eines Jahres insgesamt ei-
nen Verlust, so kann dieser auf die 
nächsten Jahre vorgetragen wer-
den. Dies gilt jedoch nur für Verlus-
te aus betrieblichen Einkunftsar-
ten, die auf Grund doppelter Buch-
haltung ermittelt worden sind. Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechner kön-
nen „nur“ die Verluste der letzten 

drei Kalenderjahre als Verlustabzug 
geltend machen. Verluste aus nicht 
betrieblichen Einkünften wie bei-
spielsweise Vermietung und Ver-
pachtung können nicht auf spätere 
Jahre vorgetragen werden.

Zu beachten ist jedoch, dass 
vortragsfähige Verluste nur in der 
Höhe von 75 Prozent des positiven 
Einkommens verrechnet werden 
dürfen. Ein Viertel des Gewinns 
muss jedenfalls versteuert werden. 
Das folgende Beispiel soll das ver-
anschaulichen.

Beispiel für 
Verlustverrechnung

Ein Arzt erzielt heuer, also im Jahr 
2012, einen Gewinn von € 90.000. Die 
Vorjahre 2009 bis 2011 fielen bei ihm 
sehr mager aus; insgesamt belief sich 
der Verlust in dieser Periode auf 
€ 120.000.

Im Jahr 2012 können daher Ver-
luste in Höhe von € 67.500 (75 Pro-
zent von € 90.000) einkommens-
mindernd berücksichtigt werden. 
Dies führt zu einem steuerpflichti-
gen Gesamteinkommen in Höhe 
von € 22.500 (€ 90.000 - € 67.500) 
und zu einer Steuerersparnis in 
Höhe von – überschlagsartig be-
rechnet – etwa € 31.000.

Für die Folgejahre stehen dem 
Arzt die restlichen Verluste in 
Höhe von € 52.500 (€ 120.000 - € 
67.500 = Verlustvortrag) zur Verfü-
gung, die in den nächsten Jahren 
mit Gewinnen gegenverrechnet 
werden können.

Vorsicht bei Liebhaberei bei 
Tätigkeiten ohne Überschuss

Entsteht aus einer Tätigkeit auf 
Dauer kein Überschuss, sei es aus 
einer tatsächlich beruflichen Tätig-

keit (Anmerkung: Auch die Füh-
rung einer Ordination als Wahlarzt 
kann bei dauerhaften Verlusten un-
ter Umständen die Liebhabereiver-
mutung naheliegen), aus einer als 
Betrieb geführten Freizeitaktivität 
wie beispielsweise einer Jagd oder 
aber auch aus der Vermietung einer 
Eigentumswohnung, so werden 
diese als Liebhabereiverluste nicht 
anerkannt. 

Am Verlust beteiligt

Wer jetzt an die vielen Verlustbetei-
ligungsmodelle denkt und sich von die-
sen eine grenzenlose Steuerersparnis 
erwartet, sei gewarnt: Verlustbeteili-
gungen führen in der Regel nur zu einer 
Steuerstundung: Was Sie in den An-
fangsjahren an Steuerersparnis haben, 
müssen Sie in den Folgejahren nach-
versteuern. Außerdem zeigt sich das 
Finanzamt sehr restriktiv: Wenn es der 
Ansicht ist, dass der Steuerspargedanke 
im Vordergrund steht, dürfen solche 
Verluste nur mit Einkünften aus dersel-
ben Beteiligung ausgeglichen werden. 
Und das könnte am Ende wirklich „ein 
Verlustgeschäft“ werden.  � n
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