Vorwort des Herausgebers

Das Berufsbild des Arztes hat sich in den vergangenen Jahren stark
gewandelt und ist sowohl durch sein Wesen der Selbständigkeit,
als auch durch den Kostendruck im ambulanten und stationärkurativen Bereich geprägt. Obwohl die ärztliche Tätigkeit kein
Gewerbe ist, gewinnen Begriffe wie das „Unternehmen Arztpraxis“ als auch „innovative Kooperationsformen“ zunehmend an
Bedeutung. Im Laufe der beruflichen Karriere eines Arztes ergibt
sich mit jeder beruflichen Veränderung die Notwendigkeit sowohl
einer vertraglichen als auch einer steuerlichen Gestaltung. Dasselbe
gilt für Veränderungen im Privatleben eines jeden Selbständigen –
auch hier sind Recht und Steuern ein ständiger Begleiter interessengerechter Lösungen. Das betrifft beispielsweise die Wahl der richtigen Gesellschaftsform bei der Gründung einer Arztpraxis, den
Abschluss des Praxismietvertrages, das Vermeiden von Fehlern
beim Abschließen von Arbeitsverträgen mit angestellten Ärzten
und Arzthelfern, aber auch im vermeintlich rein privaten Bereich
die Heirat mit der Sinnhaftigkeit eines Ehevertrages für beide Partner ebenso wie rechtzeitige Regelungen zur eigenen Rente bei
gleichzeitigem Werterhalt der Praxisanteile.
Mit den Frankfurter Musterverträgen wird erstmals eine Hilfestellung zur rechtlichen und steuerlichen Gestaltung bestimmter
Lebenssituationen eines Arztes in privater sowie beruflicher Hinsicht gegeben. Die Reihe ist als Ratgeber und Nachschlagewerk,
sowie als Mustervorlagen dienlich, um sich an Lösungskonstellationen zu orientieren, die für die eigene Lebenssituation adaptierbar
sind. Die umfangreichen Erläuterungen sorgen für einen zeit- und
kostensparenden Einstieg in das Beratergespräch und sensibilisieren zu konkreten rechtlichen und steuerlichen Problemen. Es sei
darauf hingewiesen, dass die Musterverträge ein BeratungsgeMusterverträge im Gesundheitswesen, 5. Aktualisierung, Dezember 2006
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spräch mit einem spezialisierten Anwalt und Steuerberater nicht
ersetzen können – auch können der Herausgeber und die Autoren
für die Anwendung der Musterverträge und deren Konsequenzen
in Einzelfällen keine Haftung übernehmen. Die Autoren sind als
Rechtsanwälte und Steuerberater im Gesundheitswesen spezialisiert und verfügen über ein hohes Maß an praktischer Erfahrung in
der Beratung und Umsetzung von Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Schriftenreihen leben von der Innovation und dem Gestaltungswillen aller Beteiligten im Gesundheitswesen. Aus diesem
Grunde fordern wir jeden Leser dazu auf, Erfahrungen und Anregungen an den Verlag heranzutragen, um aktuelle und hochwertige Lösungshilfen entwickeln und fortführen zu können.
Dr. Thomas Schlegel
Heidelberg und Frankfurt, im Dezember 2006
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