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Im Folgenden wollen wir daher den üb-
lichen 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. Die Vorarbeit
Das Nachbesetzungsverfahren nimmt ei-
nen geraumen Zeitraum in Anspruch. Der
zeitliche Ablauf hat auch Bedeutung für
den zu erzielenden Kaufpreis. Daher: Er-
mittlung des Verkehrswertes der Praxis im
Vorfeld der Zulassungsentscheidung. Ziel
ist die realistische Einschätzung und Zu-

sammenstellung von Argumenten für die
Verhandlungen mit dem Erwerber, aber
auch für die etwaige Wertfestsetzung durch
die Zulassungsgremien im Rahmen des ge-
setzlich normierten Nachbesetzungsver-
fahrens. Durch die Vorlage eines Bewer-
tungsgutachtens lässt sich gegebenenfalls
Streit über die Höhe des Verkehrswertes
vermeiden.

2. Die Helfer
Annoncierung in den einschlägigen zahn-
ärztlichen Zeitschriften, um schon im Vor-
feld Kontakt mit Bewerbern herzustellen
und Verhandlungen aufzunehmen. Bis zur
Bewältigung aller Formalitäten (Entschei-

Praxisverkauf –
was ist zu beachten?

Unabhängig von der wirtschaftlichen Relevanz eines Praxisverkaufes
muss dazu eine rechtliche Begleitung und Absicherung dieses Schrittes er-
folgen. Es nutzt dem Abgebenden nichts, einen guten Preis zu erzielen und
sich sogleich erfreut zurückzulehnen, wenn später Probleme auftauchen,
die wegen fehlender vertraglicher Regelungen zu gravierenden Folgen
führen. Dies gilt insbesondere deswegen, weil der Praxisverkauf auch ei-
nen – wesentlichen – Teil der Altersvorsorge darstellt.
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Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres

Faxcoupons auf Seite 10.

tipp:

dung des Zulassungsausschusses, Mietver-
trag, Finanzierung des Kaufpreises durch
den Erwerber, Praxiskaufvertrag, etc.) kön-
nen leicht zwölf Monate vergehen. Nutzen
Sie bestehende Kontakte zu Personen Ihres
Vertrauens und profitieren Sie von deren be-
stehenden Netzwerken. Hierzu gehören ins-
besondere Rechtsanwälte, Steuerberater,
Kreditinstitute, Versicherungsmakler und
seriöse Finanzdienstleister. In der Regel wird
hier kompetent, zielorientiert und vor allem
anonymisiert geholfen.

3. Die Ausschreibung
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 An-
ordnung 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 Antragstel-
lung bei der KZV ist von entscheidender 
Bedeutung! Ein Verzicht ist endgültig und
bindend. Teilen Sie lediglich die beabsich-
tigte Beendigung der vertragszahnärzt-
lichen Tätigkeit mit.

4. Die Zulassung
Nach der Übersendung der Liste der einge-
gangenen Bewerbungen durch die zustän-
dige Stelle der KZV kommt es üblicherweise
zur Kontaktaufnahme und zum Kennenler-
nen der einzelnen Bewerber durch den Ab-
gebenden. Jeder könnte der „Auserwählte“
sein. Die Einigung mit dem Erwerber sollte
zeitlich möglichst vor der Entscheidung der
Zulassungsgremien liegen. Die Kaufver-
träge werden unter der Bedingung der Zu-
lassung des Käufers abgeschlossen. Dies ist
deshalb erforderlich, weil nicht der Abge-
bende „das letzte Wort“ in Bezug auf seine
Nachfolge hat. Die Auswahl obliegt dem
Zulassungsausschuss auf Grundlage der ge-
setzlichen Kriterien. Die Interessen des
Abgebenden werden grundsätzlich nicht
berücksichtigt. 

Ausnahme: Zumindest der Verkehrswert der Praxis
muss gezahlt werden. Faktisch wird allerdings in vielen
KZV-Bereichen demjenigen Bewerber der Zuschlag er-
teilt, mit dem der Abgebende eine Einigung erzielt hat.

5. Die Entscheidung
Nehmen Sie möglichst an der entscheiden-
den Sitzung des Zulassungsausschusses

teil. Die Prüfung der Entscheidungen der
Zulassungsgremien ist angebracht, um ge-
gebenenfalls doch  noch den Wunschkan-
didaten durchzusetzen. Der Nachbeset-
zungsbeschluss unterliegt zu seiner Wirk-
samkeit bestimmten juristischen Voraus-
setzungen.

6. Die Rechtsmittel
Gegen die Auswahlentscheidung der Zu-
lassungsgremien können die nicht berück-
sichtigten Bewerber, der bisherige Praxis-
inhaber, seine Erben oder Gemein-
schaftspraxis-Partner, deren berechtigte
Interessen nicht ausreichend berücksich-
tigt worden sind, aber auch die Kranken-
kassen und die KZV Widerspruch einle-
gen. 
Dieser Widerspruch hat aufschiebende
Wirkung, sodass der ausgewählte Bewer-
ber zunächst seine vertragszahnärztliche
Tätigkeit nicht aufnehmen kann. Der Be-
rufungsausschuss kann allerdings die so-
fortige Vollziehung seiner Zulassungsent-
scheidung anordnen. Gegen die Entschei-
dung des Berufungsausschusses wiederum
können die betroffenen Beteiligten klagen.
Diese Klage wird beim Sozialgericht erho-
ben und hat ebenfalls aufschiebende Wir-
kung.

Hinweis: Im Falle des Falles sollte per einstweiliger An-
ordnung eine vorläufige Entscheidung des Sozialge-
richtes über die Besetzung des Vertragsarztsitzes an-
gestrebt werden. Der Streit über die Besetzung eines
ausgeschriebenen Vertragsarztsitzes führt nämlich
sonst bei längerer Dauer regelmäßig zu erheblichen
Verlusten.

7. Die Bedarfsplanung
Der Gesetzgeber hat eine neue Bedarfspla-
nung auf Grundlage neuer Verhältniszah-
len „Zahnarzt – Einwohner“ angeordnet.
Es wird vermutet, dass es zu einer Ver-
schärfung der Situation kommen wird.
Nicht geregelt ist auch die Frage, ob die
derzeitige Nachfolgezulassung Bestand
haben wird oder ob beispielsweise Ver-
tragsarztsitze (gegen entsprechende finan-
zielle Vergütung) von Seiten der KZV oder
der Kassen „stillgelegt“ werden können.
Es findet sich lediglich ein Ansatz in der
Gesetzesbegründung zum GKV-GRG
2000-E: „… Auch nach der neuen geregel-
ten Bedarfszulassung ist weiterhin die Pra-
xisübergabe nach § 103 Abs. 6 SGB V mög-
lich …“. Dennoch bleibt eine gewisse Un-
klarheit. 
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8. Die Verträge 
Praxiskauf-, Gemeinschaftspraxis-
und Praxisgemeinschaftsverträge
bedürfen einer besonderen und
sorgfältigen Überprüfung im Vor-
feld der Übertragung. Hier bestehen
auch Beziehungen zu vorhandenen
Miet- und Arbeitsverträgen. Auf
Grund des unmittelbaren Zusam-
menhangs sollten diese Verträge
niemals vollständig unabhängig
voneinander verhandelt und abge-
schlossen werden.

B. Steuerrechtliche Aspekte
C. Grundsätzlich folgt das Steuer-
recht dem Zivilrecht, sodass das Fi-
nanzamt regelmäßig den zivilrecht-
lich gültigen Kaufvertrag für Be-
steuerungszwecke zu Grunde legt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass
nicht jeder Vertrag bis ins kleinste
Detail unmissverständlich ausge-
staltet ist. Fertigen Sie daher
während der Vertragsverhandlun-
gen Gesprächs- und Aktenvermerke
an, die Ihnen unter Umständen bei
späteren Interpretationsunstim-
migkeiten 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 Praxis. Betriebs-
wirtschaftlich existieren unter-
schiedliche Methoden. Eine Me-
thode orientiert sich an der Höhe der
zu erzielenden Erträge in der Zu-
kunft, es handelt sich um die so ge-
nannte Ertragswertmethode. Aber
auch branchenübliche Bewertungs-
verfahren sind denkbar, die den
Kaufpreis in Höhe eines bestimmten
Prozentsatzes des Umsatzes aus-
drücken. Sind sich Abgebender und
Erwerber über den Kaufpreis einig
geworden, bedarf es der Aufteilung
des Kaufpreises in einen immateriel-
len Praxiswert und den Wert der ma-
teriellen Wirtschaftsgüter, die den so
genannten Substanzwert repräsen-
tieren. Zu den materiellen Wirt-
schaftsgütern gehören zum Beispiel
Behandlungsstühle, Einrichtungsge-
genstände, Verbrauchsmaterialien
usw. Aber auch der Wert von imma-

teriellen Wirtschaftsgütern wie Soft-
ware zur EDV-gestützten Verwal-
tung der Patientendaten und zur Ab-
rechnung der Leistungen gegenüber
den Patienten gehören zum Subs-
tanzwert. Die Bewertung der einzel-
nen Wirtschaftsgüter erfolgt mit dem
marktüblichen Preis, dem Verkehrs-
wert. In der Summe ergibt sich somit
der Substanzwert, der grundsätzlich
als Verhandlungsbasis anzusehen ist.
Die Differenz zwischen Substanz-
wert und Kaufpreis stellt schließlich
den immateriellen Praxiswert dar,
der rein steuerrechtlich auf eine von
der Finanzverwaltung vorgegebene
Nutzungsdauer linear abzuschrei-
ben ist. Der Abschreibungszeitraum
variiert je nach Einzelfall und Bedarf.
Hier ergeben sich bereits erhebliche
Auswirkungen auf die zukünftige
steuerliche Belastung des Praxiser-
werbers. Über- oder Unterbewertun-
gen sind nicht selten, sodass es einer
genauen Analyse der Einzelwerte be-
darf. Auch hier spielt die Restnut-
zungsdauer der Wirtschaftsgüter
eine wichtige Rolle hinsichtlich der
steuerlichen Belastung des Praxiser-
werbers.

2. Die Vergünstigungen
Der Verkäufer ist wie der Erwerber
regelmäßig daran interessiert, den
Verkauf so steuergünstig wie mög-
lich zu gestalten. Hat der Verkäufer
das 55. Lebensjahr vollendet oder
ist er dauernd berufsunfähig, kann
er auf Antrag einen Freibetrag in
Höhe von 45.000 € in Anspruch
nehmen. Der Freibetrag wird jedoch
gemindert, sofern der Veräuße-
rungsgewinn 136.000 €übersteigen
sollte. Daneben kann die Besteue-
rung des Veräußerungsgewinnes
zum „halben“ Einkommensteuer-
satz erfolgen. Hat der Veräußerer
das Alter von 55 Jahren noch nicht
erreicht und liegt keine dauernde
Berufsunfähigkeit vor, kommt eine
Steuerbegünstigung über die so ge-
nannte „Fünftelregelung“ in Be-
tracht. Sofern sich der Veräußerer
im Veräußerungsjahr mit seinem
Einkommen im Bereich des Spitzen-
steuersatzes von derzeit 45 % und
ab 2005 42 % befindet, geht diese
Begünstigung regelmäßig ins Leere.
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Eine sofortige Versteuerung des Veräuße-
rungsgewinns im Jahr der Praxisaufgabe
kann durch die Vereinbarung von laufenden
Rentenbezügen vermieden werden. Hier gilt
es, die Vor- und Nachteile für den Praxisver-
äußerer und Praxiserwerber im Detail abzu-
wägen. Höchste Vorsicht ist steuerlich im-
mer dann geboten, wenn der Praxisveräuße-
rer seine Tätigkeit nicht bzw. nicht vollstän-
dig aufgibt oder kurz nach der Veräußerung
seine Tätigkeit wieder aufnimmt. In diesem
Falle können unter Umständen die geltend
gemachten Steuervergünstigungen verloren
gehen. 

3. Die Finanzbehörde
Wurde die Praxisübertragung zivilrechtlich
vollzogen, ist das Finanzamt des Abgeben-
den mittels amtlichen Formular über die
Praxisaufgabe zu informieren, wofür der
Praxisveräußerer zuständig ist. Der Praxis-
erwerber hat ebenfalls auf amtlichen Vor-
druck dem Finanzamt die Aufnahme seiner
freiberuflichen Tätigkeit anzuzeigen. Mit
beiden Anzeigen überprüft das jeweils zu-
ständige Finanzamt, ob beispielsweise der
Erwerber wann und in welcher Höhe Ein-
kommensteuer-Vorauszahlungen zu leisten
hat. Ebenfalls wird überprüft, ob dem Fi-
nanzamt monatlich, vierteljährlich oder
jährlich Anmeldungen zur Lohnsteuer für
Arbeitnehmer einzureichen sind. Für jedes
Kalenderjahr hat der Praxiserwerber eine
Einkommensteuererklärung inklusive einer
Gewinnermittlung für seine Arzttätigkeit
bis zum 31. Mai des Folgejahres dem Fi-
nanzamt einzureichen. Lässt sich der Praxis-
inhaber von einem Steuerberater vertreten,
verlängert sich diese Abgabefrist grundsätz-
lich bis zum 30.09. des Folgejahres. Auch
wenn freiberuflich tätige Ärzte keiner Buch-
führungspflicht unterliegen, empfiehlt es
sich, entsprechende Aufzeichnungen und
Auswertungen zu erstellen bzw. erstellen zu
lassen. Damit behält der Praxisinhaber im-
mer den notwendigen betriebswirtschaft-
lichen Überblick über seine Praxis, verein-
facht sich die zeitnahe Erstellung von Steuer-
erklärungen und kann die zu erwartenden
Steuerzahlungen planen. Auch werden 
regelmäßig von finanzierenden Kreditinsti-
tuten betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen angefordert, um die Bonität des Praxis-
inhabers zu beurteilen.

4. Die Haftung
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Praxisübertragung ist das Vertrauen zwi-

schen Abtretenden und Erwerber. Dennoch
kommt es vor, aus welchen Gründen auch
immer, dass sich nach Praxisübertragung
der Erwerber mit Steuernachzahlungen
konfrontiert sieht, die auf die Tätigkeit des
Praxisveräußerers zurückzuführen sind.
Grund hierfür kann sein, dass das Finanz-
amt nachträglich betrieblich verursachte
Steuern gegen den Praxisveräußerer fest-
setzt und dieser illiquid oder nicht mehr exis-
tent ist. Das Finanzamt hat dann die Mög-
lichkeit über § 75 der Abgabenordnung
(Haftung des Betriebsübernehmers) den
Praxiserwerber in Haftung zu nehmen. Zu
denken ist hier beispielsweise an nicht ge-
zahlte Lohnsteuer der Arbeitnehmer des
Praxisvorgängers. Umsatzsteuerliche Be-
sonderheiten ergeben sich bei Zahnarztpra-
xen, die ein Eigenlabor unterhalten oder bei
kosmetisch-ästhetischen Leistungen. Daher
empfiehlt es sich, eine lückenlose Analyse et-
waiger Risiken vorzunehmen.

C.  Der Erfolg
Eine erfolgreiche Praxisübergabe ist ge-
kennzeichnet durch viele Einzelfaktoren,
die es in der Vor-/ Umsetzungs-/ und Nach-
bearbeitungsphase zu beachten gilt. Die zi-
vilrechtliche Ausgestaltung der Verträge in
Übereinstimmung berufsrechtlicher Spezi-
fika erfordert ein Höchstmaß an Fachkom-
petenz und kann deshalb in den seltensten
Fällen allein bewältigt werden. Hinzu
kommt die besondere Problematik steuer-
rechtlicher Vorschriften, die orientiert an
den Zielen der Vertragsparteien, in die Ver-
tragsgestaltung einzubeziehen sind. So
kommt es nicht selten vor, dass sich Abge-
bender und Erwerber über die Modalitäten
der Praxisübergabe geeinigt haben, in einer
späteren Betriebsprüfung jedoch durch das
Finanzamt Lücken aufgedeckt werden, die
auf Seiten des abgebenden oder aber auch
des Erwerbers unangenehme steuerliche
Folgen auslösen. Es empfiehlt sich, profes-
sionellen Rat einzuholen und sich während
der Vorbereitungs-/Umsetzungs-/ und
Nachbereitungsphase durch ein professio-
nelles Team betreuen zu lassen. Bei all dem
ist auch nicht zu vergessen, dass zu einer er-
folgreichen Praxisübergabe auch die Zu-
friedenstellung des Patientenstammes
gehört. Bereiten Sie frühzeitig den Patien-
tenstamm darauf vor, dass es zu einem Pra-
xisinhaberwechsel kommen wird. Ihre Pa-
tienten werden es Ihnen mit der Erhaltung
der wirtschaftlichen Ertragskraft der Pra-
xis danken. 
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