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Im Folgenden wollen wir daher den übli-
chen Verlauf einer Praxisveräußerung
im gesperrten Gebiet und eine Reihe von

wichtigen Punkten darstellen, die bei dem
Verkauf unbedingt beachtet werden sollten.

A  Zivilrechtliche Aspekte
1. Frühzeitige Planung
Das Nachbesetzungsverfahren nimmt ei-
nen geraumen Zeitraum in Anspruch. Der
zeitliche Ablauf hat auch Bedeutung für den
zu erzielenden Kaufpreis.
Daher: Ermittlung des Verkehrswertes der
Praxis im Vorfeld der Zulassungsentschei-
dung. Ziel ist die realistische Einschätzung
und Zusammenstellung von Argumenten
für die Verhandlungen mit dem Erwerber,
aber auch für die etwaige Wertfestsetzung
durch die Zulassungsgremien im Rahmen
des gesetzlich normierten Nachbesetzungs-
verfahrens. Durch die Vorlage eines Bewer-
tungsgutachtens lässt sich gegebenenfalls
Streit über die Höhe des Verkehrswertes
vermeiden.

2. Der „zweite“ Weg
Annoncierung in den einschlägigen
zahnärztlichen Zeitschriften, um schon im
Vorfeld Kontakt mit Bewerbern herzustel-
len und Verhandlungen aufzunehmen. Bis
zur Bewältigung aller Formalitäten (Ent-
scheidung des Zulassungsausschusses,
Mietvertrag, Finanzierung des Kaufpreises

durch den Erwerber, Praxiskaufvertrag
etc.) können leicht zwölf Monate vergehen.
Nutzen Sie bestehende Kontakte zu Perso-
nen Ihres Vertrauens und profitieren Sie von
deren bestehenden Netzwerken. Hierzu
gehören insbesondere Rechtsanwälte, Steu-
erberater, Kreditinstitute, Versicherungs-
makler und seriöse Finanzdienstleister. In
der Regel wird hier kompetent, zielorien-
tiert und vor allem anonymisiert geholfen.

3. Der „offizielle“ Weg
Ausschreiben der Praxis in den offiziellen
Mitteilungsblättern der KZV. Damit ist das
formale Verfahren in Gang gesetzt. Lassen
Sie im Zweifel (z.B. bei nur geringer Über-
schreitung der Sperrungsgrenze) die Anord-
nung der Zulassungsbeschränkung für
Ihren Bezirk überprüfen. In diesem Fall ist
ein „freier“ Verkauf möglich.
Vorsicht: Die Formulierung in Bezug auf
den „Verzicht“ der Zulassung im Rahmen
der Antragstellung bei der KZV ist von ent-
scheidender Bedeutung! Ein Verzicht ist
endgültig und bindend. Teilen Sie lediglich
die beabsichtigte Beendigung der vertrags-
zahnärztlichen Tätigkeit mit.

4. Die Auswahl
Übersendung der Liste der eingegangenen
Bewerbungen durch die zuständige Stelle
der KZV. Kontaktaufnahme und Kennen-
lernen der einzelnen Bewerber durch den
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Abgebenden. Jeder könnte der „Auser-
wählte“ sein.

5. Die Einigung 
Einigung mit dem Erwerber möglichst vor
der Entscheidung der Zulassungsgremien.
Die Kaufverträge werden unter der Bedin-
gung der Zulassung des Käufers abgeschlos-
sen. Dies ist deshalb erforderlich, weil nicht
der Abgebende „das letzte Wort“ in Bezug
auf seine Nachfolge hat. Die Auswahl obliegt
dem Zulassungsausschuss auf Grundlage der
gesetzlichen Kriterien. Die Interessen des Ab-
gebenden werden grundsätzlich nicht
berücksichtigt. Ausnahme: Zumindest der
Verkehrswert der Praxis muss gezahlt wer-
den. Faktisch wird allerdings in vielen KZV-
Bereichen demjenigen Bewerber der Zu-
schlag erteilt, mit dem der Abgebende eine Ei-
nigung erzielt hat.

6. Die Sitzung des Zulassungsausschusses
Nehmen Sie möglichst an der entscheidenden
Sitzung des Zulassungsausschusses teil.

7. Der Zulassungsbescheid
Die Prüfung der Entscheidungen der Zulas-
sungsgremien, um gegebenenfalls doch  noch
den Wunschkandidaten durchzusetzen, ist
angebracht. Der Nachbesetzungsbeschluss
unterliegt zu seiner Wirksamkeit bestimmten
juristischen Voraussetzungen.

8. Rechtsmittel? 
Gegen die Auswahlentscheidung der Zulas-
sungsgremien können die nicht berücksich-
tigten Bewerber, der bisherige Praxisinhaber,
seine Erben oder Gemeinschaftspraxis-Part-
ner, deren berechtigte Interesse nicht ausrei-

chend berücksichtigt worden sind, aber auch
die Krankenkassen und die KZV Wider-
spruch einlegen.
Dieser Widerspruch hat aufschiebende Wir-
kung, sodass der ausgewählte Bewerber
zunächst seine vertragszahnärztliche Tätig-
keit nicht aufnehmen kann. Der Berufungs-
ausschuss kann allerdings die sofortige Voll-
ziehung seiner Zulassungsentscheidung an-
ordnen. Gegen die Entscheidung des Beru-
fungsausschusses wiederum können die
betroffenen Beteiligten klagen. Diese Klage
wird beim Sozialgericht erhoben und hat
ebenfalls aufschiebende Wirkung.

Hinweis: Im Falle des Falles sollte per einstweiliger An-
ordnung eine vorläufige Entscheidung des Sozialgerich-
tes über die Besetzung des Vertragsarztsitzes ange-
strebt werden. Der Streit über die Besetzung eines aus-
geschriebenen Vertragsarztsitzes führt nämlich sonst bei
längerer Dauer regelmäßig zu erheblichen Verlusten.

9. Die neue Bedarfsplanung
Der Gesetzgeber hat für das Jahr 2004 eine
neue Bedarfsplanung auf Grundlage neuer
Verhältniszahlen „Zahnarzt – Einwohner“
angeordnet. Es wird vermutet, dass es zu ei-
ner Verschärfung der Situation kommen
wird. Nicht geregelt ist auch die Frage, ob die
derzeitige Nachfolgezulassung Bestand ha-
ben wird oder ob beispielsweise Vertrags-
arztsitze (gegen entsprechende finanzielle
Vergütung) von Seiten der KZV oder der Kas-
sen „stillgelegt“ werden können. Es findet
sich lediglich ein Ansatz in der Gesetzes-
begründung zum GKV-GRG 2000-E: 
„… Auch nach der neuen geregelten Bedarfs-
zulassung ist weiterhin die Praxisübergabe
nach § 103 Abs. 6 SGB V möglich …“ Den-
noch bleibt eine gewisse Unklarheit. 

10. Die Verträge 
Praxiskauf-, Gemeinschaftspraxis- und Pra-
xisgemeinschaftsverträge bedürfen einer be-
sonderen und sorgfältigen Überprüfung im
Vorfeld der Übertragung. Hier bestehen auch
Beziehungen zu vorhandenen Miet- und Ar-
beitsverträgen. Auf Grund des unmittelbaren
Zusammenhangs sollten diese  Verträge nie-
mals vollständig unabhängig voneinander
verhandelt und abgeschlossen werden.

B  Steuerrechtliche Aspekte
Grundsätzlich folgt das Steuerrecht dem Zi-
vilrecht, sodass das Finanzamt regelmäßig
den zivilrechtlich gültigen Kaufvertrag für
Besteuerungszwecke zu Grunde legt. Es liegt
in der Natur der Sache, dass nicht jeder Ver-
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trag bis ins kleinste Detail unmissverständ-
lich ausgestaltet ist. Fertigen Sie daher
während der Vertragsverhandlungen Ge-
sprächs- und Aktenvermerke an, die Ihnen
unter Umständen bei späteren Interpretati-
onsunstimmigkeiten mit der Finanzverwal-
tung behilflich sein können.

1. Die Kaufpreisfindung
Eines der schwierigsten Themen im Rahmen
eines Praxisverkaufes ist die Findung eines
fairen Kaufpreises für die abzugebende Pra-
xis. Betriebswirtschaftlich existieren unter-
schiedliche Methoden. Eine Methode orien-
tiert sich an der Höhe der zu erzielenden Er-
träge in der Zukunft, es handelt sich um
die so genannte Ertragswertmethode. Aber
auch branchenübliche Bewertungsverfahren
sind denkbar, die den Kaufpreis in Höhe eines
bestimmten Prozentsatzes des Umsatzes aus-
drücken. Sind sich Abgebender und Erwer-
ber über den Kaufpreis einig geworden, be-
darf es der Aufteilung des Kaufpreises in ei-
nen immateriellen Praxiswert und den Wert
der materiellen Wirtschaftsgüter, die den so
genannten Substanzwert repräsentieren. Zu
den materiellen Wirtschaftsgütern gehören
zum Beispiel Behandlungsstühle, Einrich-
tungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien
usw. Aber auch der Wert von immateriellen
Wirtschaftsgütern wie Software zur EDV-ge-
stützten Verwaltung der Patientendaten und
zur Abrechnung der Leistungen gegenüber
den Patienten gehören zum Substanzwert.
Die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgü-
ter erfolgt mit dem marktüblichen Preis, dem
Verkehrswert. In der Summe ergibt sich somit

der Substanzwert, der grundsätzlich als Ver-
handlungsbasis anzusehen ist. Die Differenz
zwischen Substanzwert und Kaufpreis stellt
schließlich den immateriellen Praxiswert
dar, der rein steuerrechtlich auf eine von der
Finanzverwaltung vorgegebene Nutzungs-
dauer linear abzuschreiben ist. Der Abschrei-
bungszeitraum variiert je nach Einzelfall und
Bedarf. Hier ergeben sich bereits erhebliche
Auswirkungen auf die zukünftige steuerliche
Belastung des Praxiserwerbers. Über- oder
Unterbewertungen sind nicht selten, sodass
es einer genauen Analyse der Einzelwerte be-
darf. Auch hier spielt die Restnutzungsdauer
der Wirtschaftsgüter eine wichtige Rolle hin-
sichtlich der steuerlichen Belastung des Pra-
xiserwerbers.

2. Steuerrechtliche Wahlmöglichkeiten
Der Verkäufer ist wie der Erwerber regel-
mäßig daran interessiert, den Verkauf so
steuergünstig wie möglich zu gestalten. Hat
der Verkäufer das 55. Lebensjahr vollendet
oder ist er dauernd berufsunfähig, kann er auf
Antrag einen Freibetrag in Höhe von 
51.200 € in Anspruch nehmen. Der Freibe-
trag wird jedoch gemindert, sofern der Ver-
äußerungsgewinn 154.000 € übersteigen
sollte. Daneben kann die Besteuerung des
Veräußerungsgewinnes zum „halben“ Ein-
kommensteuersatz erfolgen. Hat der Ver-
äußerer das Alter von 55 Jahren noch nicht
erreicht und liegt keine dauernde Berufsun-
fähigkeit vor, kommt eine Steuerbegünsti-
gung über die so genannte „Fünftelregelung“
in Betracht. Sofern sich der Veräußerer im
Veräußerungsjahr mit seinem Einkommen
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im Bereich des Spitzensteuersatzes von der-
zeit 48,5% befindet, geht diese Begünstigung
regelmäßig ins Leere. Eine sofortige Ver-
steuerung des Veräußerungsgewinns im Jahr
der Praxisaufgabe kann durch die Vereinba-
rung von laufenden Rentenbezügen vermie-
den werden. Hier gilt es die Vor- und Nach-
teile für den Praxisveräußerer und Praxiser-
werber im Detail abzuwägen. Höchste Vor-
sicht ist steuerlich immer dann geboten,
wenn der Praxisveräußerer seine Tätigkeit
nicht bzw. nicht vollständig aufgibt oder kurz
nach der Veräußerung seine Tätigkeit wieder
aufnimmt. In diesem Falle können unter Um-
ständen die geltend gemachten Steuerver-
günstigungen verloren gehen. 

3. Pflichten gegenüber dem Finanzamt
Wurde die Praxisübertragung zivilrecht-
lich vollzogen, ist das Finanzamt des Abge-
benden mittels amtlichen Formular über
die Praxisaufgabe zu informieren, wofür
der Praxisveräußerer zuständig ist. Der
Praxiserwerber hat ebenfalls auf amtlichen
Vordruck dem Finanzamt die Aufnahme
seiner freiberuflichen Tätigkeit anzu-
zeigen. Mit beiden Anzeigen überprüft  das
jeweils zuständige Finanzamt, ob beispiels-
weise der Erwerber wann und in welcher
Höhe Einkommensteuer-Vorauszahlun-
gen zu leisten hat. Ebenfalls wird über-
prüft, ob dem Finanzamt monatlich, vier-
teljährlich oder jährlich Anmeldungen zur
Lohnsteuer für Arbeitnehmer einzureichen
sind.
Für jedes Kalenderjahr hat der Praxiser-
werber eine Einkommensteuererklärung
inklusive einer Gewinnermittlung für seine
Arzttätigkeit bis zum 31. Mai des Folge-
jahres dem Finanzamt einzureichen. Lässt
sich der Praxisinhaber von einem Steuerbe-
rater vertreten, verlängert sich diese Abga-
befrist grundsätzlich bis zum 30.09. des
Folgejahres. Auch wenn freiberuflich
tätige Ärzte keiner Buchführungspflicht
unterliegen, empfiehlt es sich entspre-
chende Aufzeichnungen und Auswertun-
gen zu erstellen, bzw. erstellen zu lassen.
Damit behält der Praxisinhaber immer den
notwendigen betriebswirtschaftlichen
Überblick über seine Praxis, vereinfacht
sich die zeitnahe Erstellung von Steuer-
erklärungen und kann die zu erwartenden
Steuerzahlungen planen. Auch werden re-
gelmäßig von finanzierenden Kreditinsti-
tuten betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen angefordert, um die Bonität des Praxis-
inhabers zu beurteilen.

4. Betriebssteuern des Praxisveräußerers
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Praxisübertragung ist das Vertrauen zwi-
schen Abtretenden und Erwerber. Dennoch
kommt es vor, aus welchen Gründen auch im-
mer, dass sich nach Praxisübertragung der Er-
werber mit Steuernachzahlungen konfron-
tiert sieht, die auf die Tätigkeit des Praxisver-
äußerers zurückzuführen sind. Grund hierfür
kann sein, dass das Finanzamt nachträglich
betrieblich verursachte Steuern gegen den
Praxisveräußerer festsetzt und dieser illiquid
oder nicht mehr existent ist. Das Finanzamt
hat dann die Möglichkeit über § 75 der Ab-
gabenordnung (Haftung des Betriebsüber-
nehmers) den Praxiserwerber in Haftung zu
nehmen. Zu denken ist hier beispielsweise an
nicht gezahlte Lohnsteuer der Arbeitnehmer
des Praxisvorgängers. Umsatzsteuerliche Be-
sonderheiten ergeben sich bei Zahnarztpra-
xen, die ein Eigenlabor unterhalten. Daher
empfiehlt es sich, eine lückenlose Analyse  et-
waiger Risiken vorzunehmen.

C  Zusammenfassung
Eine erfolgreiche Praxisübergabe ist gekenn-
zeichnet durch viele Einzelfaktoren, die es in
der Vor-/Umsetzungs-/ und Nachbearbei-
tungsphase zu beachten gilt. Die zivilrechtli-
che Ausgestaltung der Verträge in Überein-
stimmung berufsrechtlicher Spezifika erfor-
dert ein Höchstmaß an Fachkompetenz und
kann deshalb in den seltensten Fällen allein
bewältigt werden. Hinzu kommt die beson-
dere Problematik steuerrechtlicher Vor-
schriften, die orientiert an den Zielen der Ver-
tragsparteien, in die Vertragsgestaltung ein-
zubeziehen sind. So kommt es nicht selten
vor, dass sich Abgebender und Erwerber über
die Modalitäten der Praxisübergabe geeinigt
haben, in einer späteren Betriebsprüfung je-
doch durch das Finanzamt Lücken aufge-
deckt werden, die auf Seiten des abgebenden
oder aber auch des Erwerbers unangenehme
steuerliche Folgen auslösen. Es empfiehlt
sich, professionellen Rat einzuholen und sich
während der Vorbereitungs-/Umsetzungs-/
und Nachbereitungsphase durch ein profes-
sionelles Team betreuen zu lassen. Bei all dem
ist auch nicht zu vergessen, dass zu einer er-
folgreichen Praxisübergabe auch die Zufrie-
denstellung des Patientenstammes gehört.
Bereiten Sie frühzeitig den Patientenstamm
darauf vor, dass es zu einem Praxisinhaber-
wechsel kommen wird. Ihre Patienten wer-
den es Ihnen mit der Erhaltung der wirt-
schaftlichen Ertragskraft der Praxis
danken.�
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