
 
Erhebung von Kostenstrukturdaten in Arztpraxen – Bescheinigung von Steuerberatern 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland hat 
am 22. März 2010 eine bundesweite Befragung zur Erhebung von Kosten- und Leistungs-
strukturdaten in Arztpraxen gestartet. Die Erhebung soll dazu dienen, Veränderungen der In-
vestitions- und Betriebskosten in Vertragsarztpraxen zu ermitteln, um diese Daten der Hono-
rarbudgetierung für vertragsärztliche Leistungen zugrunde legen zu können. Die angeschrie-
benen Arztpraxen sollen im Rahmen der Erhebung insbesondere auch Angaben zur wirt-
schaftlichen Lage der Praxis hinsichtlich der Jahre 2006 bis 2008 machen. Es geht dabei vor 
allem um solche Finanzdaten der Arztpraxis, die sich bereits aus dem Jahresabschluss erge-
ben (z. B. Personalkosten, Mietkosten, Abschreibungen, Wert des Anlagevermögens). 

Es ist im Rahmen der Erhebung vorgesehen, dass durch einen Steuerberater zu bescheini-
gen ist, dass die Angaben zu den Finanzdaten der Praxis zutreffend sind, d. h. mit den Zahlen 
aus dem Jahresabschluss oder der Finanzbuchführung übereinstimmen. Es handelt sich so-
mit um eine Tatsächlichkeitsbescheinigung, die zwar über eine bloße Plausibilitätsbescheini-
gung hinausgeht, auf der anderen Seite aber eine betriebswirtschaftliche Prüfung im Sinne 
einer Jahresabschlussprüfung nicht verlangt. Das Zentralinstitut selbst geht beim Steuerbe-
rater von einem zeitlichen Aufwand von ca. 30 Minuten aus. Die teilnehmenden Praxen er-
halten für das Ausfüllen des Fragebogens eine pauschale Aufwandsentschädigung von 
200,00 €. 

Wir sind im Vorfeld der Erhebung, die bereits bis zum 27. April 2010 abgeschlossen sein soll, 
von dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung nicht eingebunden worden. Wir 
hatten daher auch nicht die Möglichkeit, die betroffenen Steuerberater über die Erhebung 
vorab bzw. Sie zu einem früheren Zeitpunkt zu unterrichten. Gleichwohl möchten wir Sie über 
diese Erhebung informieren, damit Sie bei Anfragen von Kammermitgliedern entsprechend 
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vorbereitet sind. Hilfreich für die betroffenen Ärzte, aber auch für den Steuerberater ist in die-
sem Zusammenhang unter Umständen der „DATEV-Kontenrahmen für Ärzte“. Sollte dem 
anfragenden Kammermitglied dieses Hilfsmittel nicht bekannt sein, empfehlen wir, das 
Mitglied hierauf hinzuweisen.  

Mit freundlichen Grüßen 
i. V. 

Thomas Hund 
stellv. Hauptgeschäftsführer 
 
Anlage 

Verteiler: 
Präsidenten 
Steuerberaterkammern 


