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Steuern in der Praxis

Nur Bares ist Wahres, sagt der 
Volksmund und hat damit Recht. 
Denn auch wenn Sie als Medizi-
ner wohlhabend sind, heißt das 
noch lange nicht, dass Sie immer 
liquide sein müssen. Schließlich 
haben Sie ja hohe Ausgaben: die 
Gehälter Ihrer Angestellten, die 
Miete, Versicherungen und – last 
but not least – die Einkommen-
steuer und Sozialversicherung. 
Ein Fass ohne Boden – also 
wappnen Sie sich! 

Gehälter, Miete, Versicherung, Kre
ditrückzahlung, Einkommensteuer 
und Sozialversicherung – das sind im 
Allgemeinen Ihre größten Aufwands
posten. Freilich nur in der Ordinati
on, denn privat kommt noch so eini
ges dazu. 

Da zahlen Sie womöglich den Kre
dit für Ihre Wohnung zurück oder die 
Miete für Ihr Wohnhaus. Dann müs
sen Sie natürlich das Schulgeld für die 
Kinder einplanen. Wenn es dabei blie
be, wäre das ja ok, aber in Zeiten wie 
diesen brauchen die auch noch La
teinnachhilfe und kreatives Tanzen. 

Neben den Kosten für die Kinder gibt 
es da noch Ihre Privatversicherungen 
– Leben, Unfall, Kfz und Wohnung.  

Planen Sie mit System 

Um bei all diesen Ausgaben 
nicht den Überblick zu verlieren, 
sollten Sie sich angewöhnen, Ihre 
flüssigen Mittel zu planen. Sie brau
chen dafür nicht gleich Wirtschaft zu 
studieren oder ein besonderes Com
puterprogramm. Sie könnten Ihre 
Planung auch auf einem einfachen 
Zettel erstellen.   

Zuerst sehen Sie sich einmal an, 
was Ihnen am Ende jeden Monats 

aus der Ordination an Cash übrig 
bleibt. Alternativ können Sie hierfür 
natürlich Ihren Steuerberater mit 
der Erstellung eines Liquiditäts
plans beauftragen. Das könnte wie 
folgt aussehen: 

Nun sehen Sie sich – am besten 
anhand der Kontoauszüge des letz
ten Monats, damit Sie nichts verges
sen – an, welche Fixkosten Sie privat 
haben. Dann notieren Sie, welche 
Aufwendungen Sie im jeweiligen 
Monat noch haben werden; vielleicht 
zahlen Sie im April den Sommerur
laub oder das Schulgeld Ihres Kindes 
für das ganze Jahr. 

Wenn Sie nun vom Geld aus der 
Ordination Ihre privaten Ausgaben 
abziehen, ergibt sich – hoffentlich – 
eine positive Zahl. Planen Sie also 
Ihre Liquidität – denn ein Minus 
am Konto kann damit vermieden 
werden. � n
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Nur Bares ist Wahres – 
Liquiditätsplanung
Vermögen bedeutet nicht immer Liquidität.

Übersichtsschema zur Planung 
monatlicher Einnahmen und Ausgaben 
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