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Objektfinanzierungen

Finanzierungen für 
die Praxisausstattung
In Zeiten von Basel II und unsicheren politischen Rahmenbedingungen im Gesundheitssektor üben
Hausbanken vielfach Zurückhaltung bei der Finanzierung von Labor- oder Praxisinvestitionen. In die-
sem Zusammenhang gewinnen alternative Finanzierungsmöglichkeiten zunehmend an Bedeutung.

Autor: Dipl.-Kfm. Mark Fischer,Wuppertal

� Allgemeine Verunsicherung führte im ersten
Halbjahr 2005 zu einer deutlichen Investitionszurük-
khaltung bei den Zahnärzten. Nicht durchgeführte
Erweiterungsinvestitionen lassen jedoch zusätzliche
Ertragschancen ungenutzt. Noch problematischer
sind nicht getätigte Reinvestitionen, da sie die Zu-
kunftsfähigkeit und den Fortbestand der Zahnarzt-
praxen gefährden. Mit Blick auf in die Zukunft sollten
sie sich daher nicht von den relativ hohen Investi-
tionssummen abschrecken lassen. Die betreffenden
Investitionsgüter werden über viele Jahre Gewinn
bringend genutzt. Daher: „Pay-as-you-earn“ – „Be-

zahle das Wirtschaftsgut wie du damit Geld ver-
dienst“ – d.h. über einen längeren Zeitraum. Nicht
mehr der vermeintlich hohe Anschaffungspreis, son-
dern die monatliche Rate sollte bei der Investition im
Vordergrund stehen.

Nach dem Entschluss, das Investitionsgut über ei-
nen längeren Zeitraum zu finanzieren, ergeben sich
verschiedene Alternativen in Bezug auf die Wahl von
Finanzierungspartner und Finanzierungsform. Der
Investor benötigt einen Finanzierungspartner, der
ihm das nötige Vertrauen entgegenbringt. Ideal ist es,
wenn dieser den Investor, sein geschäftliches Umfeld
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sowie seine Branche kennt und somit  in der Lage ist,
das Investitionsvorhaben zu verstehen und die Risi-
ken richtig einzuschätzen.

Als Finanzierungsquellen kommen grundsätzlich in
Betracht:
�Die Hausbank(en)
�Fremdbanken 
�Objektfinanzierer und Leasinggesellschaften
�Öffentliche Fördermittel 

Nahe liegend ist, zunächst die Hausbank mit der Fi-
nanzierung zu betrauen. Dort werden private und ge-
schäftliche Girokonten geführt, Geldanlagen getätigt
und ggf. Kreditlinien eingeräumt. Die Geschäftsbezie-
hung zwischen Kunden und Hausbank besteht mit re-
gelmäßigen persönlichen Kontakten zumeist bereits
seit Jahren. Um die Kreditlinie bei der Hausbank frei-
zuhalten und Abhängigkeiten zu reduzieren, kann es
unter Umständen sinnvoll sein, neben der Hauptbank-
eine Zweitbankverbindung zu unterhalten. Der Kon-
takt zur Zweitbank ist allerdings meist deutlich weni-
ger intensiv als der zur Hausbank. Das dem Kunden
von seiner Zweitbank entgegengebrachte Vertrauen
und die Möglichkeit, Kreditmittel zu erlangen, sind
entsprechend geringer einzuschätzen. 

Die dritte Gruppe möglicher Finanzierungspartner
sind die Objektfinanzierer, zumeist Leasinggesell-
schaften und/oder Banken, die sich auf die Finanzie-
rung von Praxis- und Laborausstattungen  speziali-
siert haben. Diese Gesellschaften sind i.d.R. unabhän-
gig von den Hausbanken und arbeiten oft unmittelbar
mit den Händlern oder Herstellern der Investitionsgü-
ter zusammen. Dentalfachhändler nutzen Objektfi-
nanzierer vorwiegend, um ihren Kunden die benötigte
Finanzierung für die zu erwerbenden Investitionsgü-
ter bereits in der Projektierungsphase mit anbieten zu
können. Sowohl Kunde als auch Händler profitieren
hiervon gleichermaßen: Der Lieferant eliminiert sein
Inkassorisiko und dem Kunden wird ohne weiteren
Aufwand eine günstige Finanzierungslösung als Ser-
viceleistung unabhängig von seiner Hausbank ange-
boten. Da das primäre Interesse des Dentalfachhänd-
lers im Verkauf seiner Produkte besteht, kann der
Kunde i.d.R. darauf vertrauen, dass der Händler die
Konditionen des kooperierenden Objektfinanzierers
gründlich geprüft hat. Denn nur mit einem günstigen
Finanzierungsangebot kann der Händler dem Kunden
einen weiteren Wettbewerbsvorteil bieten. Dabei liegt
es auch im Interesse des Händlers, dass die notwen-
dige Bonitätsprüfung schnell, unkompliziert, diskret,
fachkompetent und ohne unangenehme Fragen ab-
läuft. Durch häufig langjährige und intensive Koope-
rationen zu den Händlern und Herstellern verfügen
Objektfinanzierer oft über ein ausgeprägtes Wissen
der zu finanzierenden Objekte. Dies ermöglicht ihnen,
Wiedervermarktungswerte der finanzierten Objekte
präzise einzuschätzen und bei der Risikobewertung
adäquat mit einzubeziehen. Die Risiken werden im
Vergleich zu anderen Finanzierungspartnern mini-
miert. Investitionsfinanzierungen, die durch die hö-
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here Risikoeinschätzung für Hausbanken nicht mehr
darstellbar sind, können auf Grund der Objektkenntnis
für Objektfinanzierer u.U. noch machbar sein. Über Ob-
jektfinanzierer haben Zahnärzte und Dentallabors so-
mit direkt beim Kauf ihrer Investitionsgüter schnell
und unkompliziert Zugriff auf die benötigten Finanzie-
rungsmittel. 

Wahl der Finanzierungsform

Bei der Wahl der optimalen Finanzierungsform sind
die Rahmenbedingungen zu beachten: Die indivi-
duelle heutige und zukünftige Einkommens(steuer)-

situation, mögliche getätigte Anspar-
abschreibungen, die Höhe der monat-
lichen Belastungen, ggf. die Einbezie-
hung von öffentlichen Fördermitteln
und nicht zuletzt das Bedürfnis nach
Flexibilität sowie die persönliche Nei-
gung des Investors spielen eine Rolle.
Die Abwägung aller Einflussgrößen
kann sich im Einzelfall als recht kom-
plex erweisen und sollte daher zusam-
men mit dem Steuerberater vorge-
nommen werden. Öffentliche Förder-
mittel spielen bei Zahnärzten und La-
boren eine untergeordnete Rolle und
sind i.d.R. nur in Verbindung mit Ban-

ken und/oder Leasinggesellschaften realisierbar. Im
Folgenden werden die Finanzierungsprodukte Dar-
lehn und Leasing kurz dargestellt. 

Darlehn

Der klassische Bankkredit ist die von Ärzten am häu-
figsten gewählte Finanzierungsform.

Dabei wird das Investitionsgut vom Investor selbst
gekauft und dabei sein wirtschaftliches Eigentum. Die
Anschaffungskosten werden über die gesetzliche Ab-
schreibungsdauer (AfA-Zeit) abgeschrieben. Der steu-
erlich geltend zu machende Aufwand ist dabei die mo-
natliche Abschreibung und der Zinsanteil der Dar-
lehnsraten. Bei langen AfA-Zeiten ist der monatliche
steuerlich relevante Aufwand relativ gering. 

Wurde in der Vorperiode für diese Investition eine
Ansparabschreibung gebildet und soll diese nicht steu-
erschädlich aufgelöst werden, kommen nur Finanzie-
rungsformen in Frage, bei denen  der Investor wirt-
schaftlicher Eigentümer wird und das Objekt selbst ab-
schreibt. Auch die meisten öffentlichen Förderpro-
gramme setzen das wirtschaftliche Eigentum des
Investors am Investitionsgut voraus. In diesen Fällen
kommt ein Darlehn, nicht aber Leasing in Betracht.

Disagio-Darlehn

Eine besonders interessante Variante des klassi-
schen Darlehns ist das sog. Disagio-Darlehn. Das Disa-
gio stellt einen vorweggenommenen Zinsaufwand dar,

der sofort bei Abschluss des Darlehns hohen steuerlich
relevanten Aufwand verursacht. Die Zinsaufwendun-
gen für das Darlehn sind in den Folgejahren entspre-
chend geringer. Der effektive Zins sowie die Höhe und
Anzahl der Darlehnsraten sind hingegen genauso hoch
wie bei einem Darlehn ohne Disagio. Nur hat die Disa-
gio-Variante den Charme, dass die Steuerbelastung be-
reits im ersten Jahr der Investition effektiv verringert
wird, und über die gesamte Darlehnslaufzeit betrach-
tet somit ein Steuerstundungseffekt entsteht, ohne auf
die sonstigen Vorteile des Darlehns verzichten zu müs-
sen.

Leasing

Leasing bedeutet Nutzungsüberlassung gegen Ent-
gelt. Insofern ist Leasing vergleichbar mit Miete, wobei
allerdings die Investitions- und Objektrisiken (wie
beim Kauf) beim Investor verbleiben. Das Investitions-
objekt ist Eigentum der Leasinggesellschaft. Die Lea-
singraten sind steuerlich voll als Aufwand geltend zu
machen. Durch die im Vergleich zur gesetzlichen Ab-
schreibungsdauer relativ kurzen Laufzeiten (Leasing-
laufzeiten betragen i.d.R. 40–90% der AfA-Zeit) ist der
steuerlich relevante Aufwand während der Vertrags-
laufzeit i.d.R. deutlich höher anzusetzen als beim Kauf
und der Finanzierung durch ein Darlehn. Die monatli-
che Ratenbelastung ist entsprechend höher. Je nach in-
dividueller Situation des Investors kann es trotzdem
durchaus attraktiv sein, die Steuerlast in den ersten
Jahren durch Leasing zu senken und Steuern für meh-
rere Jahre zu stunden bzw. über die Jahre tatsächlich
einzusparen.

Wie dargelegt, gibt es Argumente für die Wahl der ei-
nen oder anderen Finanzierungsform, die es sorgfältig
abzuwägen gilt. Um in den Genuss der individuell vor-
teilhaftesten Finanzierungsform zu gelangen, ist es
wichtig, dass der Finanzierungspartner zum einen die
Branche und die Objekte kennt und andererseits dem
investierenden Zahnarzt sowohl Darlehn als auch Lea-
sing gleichberechtigt nebeneinander anbieten kann.
Der Finanzierungspartner sollte daher im Idealfall
Bank UND Leasinggesellschaft sein. �
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