
Es handelt sich bei dieser 
Methode um die einzige in
Deutschland gängige Bewer-

tungsmethodik, die speziell für die Be-
wertung von Arzt- und Zahnarztpraxen
entwickelt wurde und die ihre Wurzeln 
in den 1980er-Jahren hat. Die Methode
ist dynamisiert, das heißt, sie wird stän-
dig auf den neuesten Stand der Wissen-
schaft gebracht und mit Marktdaten
abgeglichen.

Die IBT-Methode ist ein Kombinations-
verfahren, das allen Ansprüchen an die
Bewertung freiberuflicher Einrichtun-
gen gerecht wird. Im Gegensatz zu al-
len anderen Unternehmensbewertun-
gen für freie Berufe werden stets alle
speziellen Ausgangsgrößen und Markt-
daten erfasst. Das nachfolgende Schau-
bild gibt wieder, welche Komponenten
alleine im Goodwill berücksichtigt wer-
den (siehe Abbildung links).

Grundlagen
Der Preis bzw. Wert eines Wirtschafts-
gutes bestimmt sich stets durch An-
gebot und Nachfrage. Neben regulie-
renden Maßnahmen des Gesetzgebers
spielen zahlreiche Einflussfaktoren, z.B.
der Patientenstamm, das Leistungs-
spektrum, die Lage der Praxis, der Mit-
bewerb, die Kostenstruktur, notwen-
dige Investitionen, Ausbaumöglich-
keiten etc. eine dominierende Rolle bei
der Berechnung zu einem zutreffen-
den Praxiswert. Nur über Vergleiche ei-
nes Wirtschaftsgutes mit anderen ver-
gleichbaren Wirtschaftsgütern kann
ein Preis bzw. Wert gebildet werden, 

der marktgerecht ist, wobei zusätzlich
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
notwendig ist, um zu klären, ob ein be-
rechneter Praxiswert sich aus den Er-
trägen der Zukunft refinanzieren lässt.
Deshalb muss jede Zahnarztpraxis
zwangsläufig mit ähnlichen Einrich-
tungen mit weitgehend gleichen Struk-
turen (Leistungsspektrum), ähnlich 
hohem Patientenaufkommen, Umsatz 
und Gewinn an einem vergleichbaren
Standort, verglichen werden. Es ist des-
halb unerlässlich, die einzelne freibe-
rufliche Einrichtung exakt zu analy-
sieren, Fachgruppenvergleiche durch-
zuführen und Marktgegebenheiten im
Umfeld der Praxis umfassend zu be-
rücksichtigen. All diese Gegebenheiten
und weitere  werden mit der IBT-Me-
thode wie folgt berücksichtigt:

Verfahren
Die IBT-Methode zeichnet sich durch
ihre differenzierte, gewinnorientierte
Berechnung aus. Es handelt sich dabei
um eine Kombinationsmethode, bei der
Goodwill und Sachvermögen getrennt
berechnet werden.
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Teil 2: Bewertung mit der IBT-Methode 

Was ist meine 
Praxis wert?

| Günther und Oliver Frielingsdorf

In Teil 1 wurde dargestellt, wann und zu welchen Anlässen eine Praxisbewertung durchgeführt
werden sollte. Mit dieser Folge erhalten Sie Einblicke in die IBT-Methode, einer speziell für zahn-
ärztliche und ärztliche Einrichtungen entwickelten Methode, die explizit auf alle Besonderhei-
ten von Zahnarztpraxen eingeht und mit der schon mehrere tausend Praxen – ob in privaten oder
Gerichtsverfahren – abgewickelt wurden. 

IBT-Methode 

erfasst alle spezifischen Besonderheiten

des zahnmedizinischen Sektors,

ist gewinnorientiert ausgerichtet,

berechnet alle Einflussfaktoren sowohl aus dem Umfeld 
wie auch gesetzliche Maßnahmen zeitnah,

ist zukunftsorientiert und wird durch das

Splitting von

Goodwill und Sachvermögenswert

zu einer sehr genauen Berechnungsmethode.



IBT bedeutet: Indexierte Basis Teilwert-
methode. B steht für einen „Basiswert“,
der aus dem Ertrag der Praxis gebildet
wird, und der stets fachgruppenspezi-
fisch ausgerichtet ist. Die Zahnarztpra-
xis unterliegt anderen Besonderheiten
als eine kieferorthopädische Einrich-
tung oder die einer Mund-, Gesichts-
und Kieferchirurgie.
T steht für die „Teilwerte“ (TW), die aus
dem Basisbetrag gebildet werden und
die wiederum, je nach Fachrichtung in
unterschiedlich gewichtete Unterteil-
werte (UTW) aufgeteilt werden. Jeder so
geschaffene Block (TW), z.B. „Ertrags-
kraft“, „Lage und Umfeld“, „Mitbewer-
bersituation“, „Organisationsstruktur“
usw. wird in der Summe seiner Unter-
teilwerte wieder zu 100 Prozent ge-
setzt, sodass jeder TW ein in sich ge-
schlossenes Berechnungssystem dar-
stellt.
I bedeutet „Index“ und in der Praxis,
dass die errechneten Werte auf ihre
Umsetzung (zum Beispiel beim Verkauf,
einer Kooperation, einer Zugewinnaus-
gleichsrechnung etc.) überprüft wer-
den. 
Auf diese Weise konnten im Verlaufe
von einem Vierteljahrhundert Daten
über die Ist-Werte gesammelt werden,
die stets in permanente Anpassungen
einfließen, zum Beispiel bei gesetz-
lichen Auflagen und Änderungen, Ho-
norarentwicklungen, technischen Ein-
flüssen usw.

Wichtig: Da die Teilwerte (TW) ebenso
wie die Unterteilwerte (UTW) stets frak-
tioneller Bestandteil vom Gesamt-Ba-
siswert sind, kann es zu keinen Dop-
pelberechnungen kommen. Die Ge-
wichtungen selbst stammen aus stets 
verfeinerten Erfahrungswerten und Ver-
gleichsdaten. 
Auf diese Weise wird gewährleistet,
dass stets der Verkehrswert zum jewei-
ligen Stichtag berechnet wird und alle
erkennbaren derzeitigen und zukünfti-
gen Gegebenheiten soweit wie möglich
erfasst werden. In der Summe der Be-
rechnungen, die sich aus den einzelnen
Teilbereichen zusammensetzt, errech-
net sich für die Praxis der ideelle Wert
oder Goodwill.
Schematisch wird die IBT-Methode am
obigen Organigramm dargestellt, aus
dem exakt ersehen werden kann, wie
sich die UTW (Unterteilwerte) zu den 
TW (Teilwerten) verdichten, um an-
schließend in der Summation den Ge-
samt-Goodwill darzustellen. Gleicher-
maßen werden die Verkehrswerte des
Sachanlagevermögens in verdichten-
den Berechnungen zum Gesamtwert
des Anlagevermögens gebracht. Beide
Bewertungsblöcke bilden zusammen
den Praxiswert.
Damit wird das Verfahren auch der
höchstrichterlichen Rechtsprechung
gerecht, die Kombinationsverfahren,
bestehend aus den obigen beiden 
Komponenten, präferiert. 

IBT-Berechnung
Nach der IBT-Methode werden alle we-
sentlichen Entscheidungsgrößen ein-
bezogen und rechnerisch berücksich-
tigt. Um nur einige der Einflussfaktoren
zu nennen, hier stellvertretend das, was
in einer umfassenden Bewertung von
ausschlaggebender Bedeutung ist: a)
Patientenstamm, b) Lage der Praxis, c)
Konkurrenzsituation, d) Organisation
der Einrichtung, e) Persönlichkeit der
Praxisinhaber, f) Qualität des Mitarbei-
terteams, g) Umsatz-/Gewinnerwar-
tung und h) Nachfrage/Marktgegeben-
heiten.
Da sich jede Praxis von jeder anderen
auch durch die Individualität der Pra-
xisinhaber unterscheidet, werden die
Bewertungen nach typischen, fachbe-
zogenen Gewichtungen vorgenommen.
Ausgangswerte für die Berechnung des
Goodwills bilden die erzielten Praxis-
umsätze einerseits und die objektiv
(nach bundesweiter Erhebung) tat-
sächlichen, möglichen und unter Um-
ständen zu korrigierenden Gewinne 
der Fachgruppe andererseits.
Hieraus errechnet sich ein Basiswert,
bestehend aus zwei Komponenten: Ei-
nem fachspezifischen Quotenansatz
aus dem Umsatz und einem entspre-
chenden Quotenansatz als Gewinnan-
teil der Fachgruppe, auf den sämtliche
Folgerechnungen abgestellt sind. Der
Umsatzanteil dient dabei lediglich als
Referenzgröße. Berücksichtigt werden
des Weiteren zusätzlich Angebot und
Nachfrage an Praxen der Fachrichtung
sowie die speziellen Besonderheiten
des Praxiseinzugsgebietes, die im Sät-
tigungsgrad ihren Niederschlag finden.
Eine weitere Komponente findet Ein-
gang in die Berechnungen: Die Berück-
sichtigung von Investitionsbedarf, bei
der über eine Investitionsberechnung
üblicherweise ermittelt wird, welche
Neuinvestitionen notwendig sind, die
schließlich aus dem Gewinn der zu be-
wertenden Einrichtung zu finanzieren
sind. Der zunächst ermittelte Basiswert
wird dann in der bereits beschriebe-
nen Weise in Teilwerte zerlegt.  Die aus 
dem Basiswert gebildeten Teilwerte sind
wiederum fachgruppenspezifisch aus-
geprägt (gewichtet), sodass die Be-
sonderheiten des Fachgebietes immer
Berücksichtigung finden. Die auf diese
Weise gebildeten „Blöcke“, in der IBT-
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Methode als Teilwerte (TW) bezeichnet,
werden den entsprechenden Bereichen
zugeordnet:

Teilwerte und Unterteilwerte
Von den Teilwerten (TW) seien einige
hier genannt (die Aufzählung ist nicht
vollständig):
– Ertragskraft
– Mitbewerbersituation vor Ort
– Lage und Umfeld der Praxis inkl. In-

frastruktur
– Praxisorganisation
– Funktionalität des Sachvermögens

Jeder Berechnungsblock repräsentiert
in der Summe (100 Prozent) die spezifi-
schen, auf die Praxis wirkenden Unter-
teilwerte (UTW), die stets einen fraktio-
nellen Bestandteil ausmachen. 
Zusammengefasst: UTW1 + UTW2 +
UTW3 + UTWn = TW I

Worin unterscheidet sich die IBT-Me-
thode in den Berechnungen? In einer
vergleichenden Übersicht kann abge-
lesen werden, welche Methode oder
Richtlinie den internationalen Anfor-
derungen entspricht bzw. umgekehrt,
welche Methoden keine Verwendung
finden können, weil sie die Berechnung
des Wertes freiberuflicher Einrichtun-
gen, vornehmlich von Arzt- und Zahn-
arztpraxen, nicht zulassen.

Basisdaten
In der IBT-Methode des Sachverständi-
geninstituts G. + O. Frielingsdorf und
Partner wurde zunächst das Prinzip ei-
ner Quote vom Umsatz als Referenz-
größe für den Praxiswert beibehalten.
Diese Umsatzquote wird in der IBT-
Methode bezeichnet mit FU.
Der zahlenmäßige Wert des Bewer-
tungs-Faktors FU wurde ursprünglich
entwickelt auf der Basis der Werte aus
den 1960er-Jahren bzw. der Ansätze
der BÄK-Richtlinie. Diese Umsatz-Quo-
ten wurden jedoch alsbald für jede
Fachgruppe separat entsprechend des
tatsächlichen Marktgeschehens weiter-
entwickelt und kontinuierlich fortge-
schrieben. Basis für die Ermittlung des
Bewertungsfaktors FU sind die frei ver-
fügbaren Angaben über die tatsächlich
gezahlten Praxiswerte. 
Mithilfe der ebenfalls verfügbaren
durchschnittlichen Umsätze je Fach-

richtung wird der Faktor Fu für eine zu
bewertende Praxis ermittelt als:

Fu = durchschnittl. Goodwill
durchschnittl. Umsatz

und ist damit ein aus Marktgegebenhei-
ten hergeleitetes fachgruppenspezifi-
sches Maß für das Verhältnis von Good-
will zu Praxisumsatz im Stichtagsjahr.
Die folgende Beispielrechnung zeigt die
konkrete Herleitung eines Beispielwer-
tes für FU:

Fu = 76.000 Euro Durchschnitts-Goodwill

347.929 Euro Durchschnittsumsatz

= 0,218

Zusätzlich werden zur Ermittlung des
Bewertungs-Faktors Fu ergänzend ei-
gene Marktdaten des Sachverständi-
geninstituts Frielingsdorf und Partner 
verwendet. Als zweite Säule der Pra-
xiswertermittlung (neben dem Praxis-
umsatz) wurden im Rahmen der IBT-
Methode die in einer Praxis erzielbaren
Überschüsse in die Wert-Berechnung
eingeführt. Mithilfe des Bewertungs-
Faktors FG wird dazu der Praxiswert
auch in Beziehung gesetzt zu den Pra-
xis-Überschüssen. FG errechnet sich
dabei als Quotient aus dem durch-
schnittlich am Markt für Praxen der 
betreffenden Einrichtung gezahlten
Goodwill und dem durchschnittlichen
Gewinn der Praxen dieses Bereiches 
abzüglich eines kalkulatorischen Arzt-
lohnes, der bei Berechnungen im Zu-
gewinn zu individualisieren ist. Die 
Formel lautet:

FG = Durchschnitts-Goodwill

Durchschnittsgewinn Arzt-/Zahnarztlohn

Der Gewinn ist dabei der durchschnitt-
liche Vorsteuergewinn des Bereiches
Zahnheilkunde.

Zugewinn versus Unterhalt
Wird die Berechnung des Praxiswertes
in Verbindung zu der des unterhalts-
relevanten Einkommens durchgeführt,
müssen seit einem Urteil des BGH aus
dem Jahr 2008 Veränderungen in die
Berechnungen einfließen. Dazu stellt
der BGH klar, dass im Rahmen einer 
Praxiswertermittlung der Ausgangs-
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wert um einen individuellen Arztlohn zu
reduzieren sei. Dieser habe sich an der
persönlichen Leistung des Praxisinha-
bers zu orientieren. Dieser individuelle
Arztlohn, den der Praxisinhaber durch
seine individuelle Arbeitsleistung und
durch seine persönlichen Fähigkeiten
erzielt, habe im Rahmen der Praxis-
wertermittlung keine Berücksichtigung
zu finden. Umgesetzt ergibt sich damit
im Rahmen der Bewertung im Zuge-
winn in Kombination mit der Verpflich-
tung zur Zahlung von Unterhalt fol-
gende Umsetzung:

Zum Beispiel:
Durchschnittliche Rentabilität 
der Fachgruppe
= 31,6 %
Durchschnittsgewinn
= Durchschnittsumsatz x Rentabilität
= 347.929 Euro x 31,6 %
= 109.946 Euro 
und Kalkulatorischer Zahnarztlohn 
= 98.430 Euro

Diese Berechnung wird für jede Zahn-
arztpraxis individuell durchgeführt, um
die persönliche Leistungen des jeweili-
gen Zahnarztes zu berücksichtigen. 

und damit

Zusammengefasst ergeben sich die bei-
den Faktoren FU und FG in diesem Bei-
spiel wie folgt:
Faktor FU** = 0,218 (Beispiel)
Faktor FG** = 6,599 (Beispiel)
** Faktor FU = Fachgruppenspezifische

Quote Goodwill/Umsatz
** Faktor FG = Fachgruppenspezifische

Quote Goodwill/Gewinn

Berechnung des Sachvermögens
Neben der detaillierten Berechnung des
Goodwills ist das in der Praxis befindli-
che Sachvermögen exakt auf seine Ver-
kehrswerte zu berechnen. Solche Be-
rechnungen sind unerlässlich, weil so
auch nur festgestellt werden kann, ob
Ersatzinvestitionen anstehen, der Re-
paraturaufwand sich in üblichen Gren-
zen hält, ob ein gedachter Übernehmer
der Praxis mit derartigen Geräten

weiterarbeiten könnte etc. Dabei ist
stets jedes einzelne Gerät auf techni-
schen und technologischen Stand, auf
Reparaturanfälligkeit und Ersatzteilbe-
schaffung, auf Besonderheiten, die aus-
schließlich an einen Arzt mit Spezial-
kenntnissen gebunden ist, zu bewerten.
Das setzt naturgemäß entsprechendes
Know-how voraus. Die IBT-Methode 
erfasst als Kombinationsmethode alle
Anlagepositionen systematisch und
bringt damit den Verkehrswert des An-
lagevermögens als mitunter wesent-

lichen Bestandteil in den Praxiswert ein.
Damit ist nicht nur gewährleistet, dass
im Falle eines Verkaufes der Praxis, im
Rahmen einer Kooperation (oder der
Auflösung einer solchen), in Zugewinn-
ausgleichsrechnungen etc. ein Nach-
weis über die Verkehrswerte vorliegt,
sondern gleichermaßen festgestellt
wird, ob und in welcher Höhe Ersatz-
investitionen in die Berechnung des
Praxiswertes einfließen müssen. Wel-
che Komponenten in jede Verkehrs-
wertberechnung des Anlagevermögens
einfließen, sehen Sie in Abb. 1. Je höher
der technische Standard einer medizi-
nischen Einrichtung ist, umso wichtiger
ist die korrekte Bewertung aller Teile 
des „Unternehmens“ Arztpraxis. 

Gesamtwert der Praxis
Der Gesamtwert einer bewerteten Ein-

richtung besteht, wie im Einzelnen dar-
gestellt, aus:

Die IBT-Methode ist als einziges Be-
wertungs-Verfahren in der Lage, alle
Besonderheiten einer Zahnarztpraxis
rechnerisch zu berücksichtigen und
mittels gesicherter Marktrelationen
den tatsächlichen Praxiswert inkl. des
Wertes der Zulassung zielsicher und 
reproduzierbar zu bestimmen. 
Aufgrund dieser Vorzüge sind Praxis-
bewertungen nach der IBT-Methode
solide Grundlage von mehreren hundert
Gerichtsentscheiden aller Instanzen.
Die IBT-Methode wird heute nicht mehr
nur in Deutschland, sondern seit eini-
gen Jahren auch im europäischen Aus-
land (z.B. Österreich und Spanien) an-
gewandt.
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info. 
Weitere Informationen zu den einzelnen
Teilbereichen sind abgelegt unter
www.frielingsdorf-partner.de 

autor. 

G. + O. Frielingsdorf und Partner GbR
Öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige für die Bewertung von Arzt-
und Zahnarztpraxen
Kaiser-Wilhelm-Ring 50, 50672 Köln
Tel.: 02 21/13 98 36 77
0800-Praxiswert
Fax: 02 21/13 98 36 65
E-Mail: info@frielingsdorf.de
www.frielingsdorf-partner.de

FG =
76.000 Durchschnitts-Goodwill

109.946 Euro Durchschnittsgewinn – 98.430 Euro Zahnarztlohn
= 6,599 

Kriterien der Sachbewertung 

Nutzen

Ersatzteil-
beschaffung

Reparaturanfälligkeit
Wartungsverhalten

Erfüllen von Auflagen und 
Vorschriften

Technologie/Alter/Technik

Geräte A/Geräte B/
Geräte …/Mobiliar/Röntgen/Labor

GESAMTEINRICHTUNG

Abb. 1

Komponente Wert der Praxis 
in Euro

1 Goodwill + X

1 Verkehrswert
Sachvermögen

+ Y

1 Gesamtwert: = Z


