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Praxisfinanzierung

Mit dem richtigen Fonds
die Tilgung aussetzen
Nur die wenigsten Zahnärzte oder Zahntechniker verfügen über so viel Barmittel, dass sie ihre Nieder-
lassung ohne Kredite finanzieren können. Für alle, die auf Kredite angewiesen sind, stellt sich die Frage:
Wie finanziere ich günstig? Der Artikel gibt Ihnen Antworten darauf, welche Faktoren die Kosten Ihrer
Finanzierung beeinflussen und wann welche Finanzierungsform besonders günstig ist.

Autor: Wolfgang Spang, Stuttgart

� Zurzeit ist es bei der Gründung bzw. dem Kauf ei-
ner Zahnarztpraxis oder eines Dentallabors relativ
einfach, weil Sie die günstigsten Zinsen über die
staatlichen Förderprogramme erhalten. Die Pro-
gramme „Mikrodarlehen“ und „StartGeld“ dürften in
den meisten Fällen nicht infrage kommen, weil da-
mit nur Vorhaben mit Gesamtinvestitionen bis zu
25.000 € bzw. 50.000 € finanziert werden können.
Praktisch jede Praxis-/Laborgründung kann mit dem
„Unternehmerkredit“ finanziert werden. Der Unter-
nehmerkredit steht Existenzgründern, Freiberuflern
und gewerblichen Unternehmen zur Verfügung, die 
in Deutschland investieren wollen.

Für jeden das Richtige finden

Für Aufwendungen bis zu einer Mio. Euro erhalten
Sie 100% Finanzierung. Darüber hinausgehende Be-
träge werden zu maximal 75% gefördert. Da heutzu-
tage kaum noch eine Bank einen Kredit gibt, wenn
nicht genügend Eigenkapital vorhanden ist (eine
rühmliche Ausnahme ist hier die Apotheker- und Ärz-
tebank bei Praxisfinanzierungen), kann es hilfreich
sein, auch mit dem „ERP-Kapital für Gründung“ zu ar-
beiten, das als Nachrangdarlehen die Eigenkapital-
basis stärkt und den Weg ebnet für die Aufnahme von
Fremdkapital, das zur Finanzierung der Praxis/des
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Labors benötigt wird. Darüber hinaus bieten die ein-
zelnen Bundesländer noch Zusatzprogramme an,
wie z. B. Baden-Württemberg die „GuW-Gründungs-
und Wachstumsfinanzierung“, mit der Sie bis zu
100% der Investitionskosten zu konkurrenzlos güns-
tigen Konditionen finanzieren können. Allen Förder-
darlehen gemeinsam ist das Hausbankprinzip. Das
heißt, Sie müssen den Antrag über Ihre Hausbank
stellen und die gesamte Abwicklung läuft über Ihre
Hausbank. Die KfW oder die Landesbanken stellen
dann Ihrer Hausbank die Gelder zu einem Basiszins
zur Verfügung. Je nach Risikoeinschätzung wird Sie
Ihre Hausbank dann in eine Preisklasse von A bis G
einstufen. Die Preisklasse bestimmt mit welchem
Aufschlag Ihre Hausbank den Basiszins an Sie
weitergibt. Preisklasse A bedeutet den niedrigsten
Aufschlag, G den höchsten. Der Unterschied von A zu
G beträgt knapp 3% pro Jahr. Es lohnt sich also, Ihr
Vorhaben gut vorzubereiten und vor allem gut darzu-
stellen, damit die Bank möglichst wenig Risiko wittert
und Sie in eine günstige Preisklasse einstuft. Typisch
für Förderdarlehen ist auch, dass die Fördermittel vor
dem Beginn des Vorhabens beantragt werden müs-
sen, also unbedingt vor dem Abschluss des Praxis-
kaufvertrages. Zumindest sollten Sie oder Ihr Berater
das Vorhaben vorher ausführlich mit der abwickeln-
den Hausbank besprochen haben, sonst kann es sein,
dass Sie die Mittel wegen eines dummen Formfehlers
nicht erhalten.

Günstige Zinsen und Tilgungsraten – 
aber wie?

Günstige Zinsen sind wichtig. Deshalb verwenden
viele Zahnärzte und Zahntechniker oft sehr viel Zeit
und Energie darauf, mit Ihrer Bank um die Zinshöhe
zu feilschen. Das ist gut und richtig so, denn die Zin-
sen, die Sie nicht bezahlen, sind die billigsten. Viel
wichtiger als der Zins, ist für die Höhe der Gesamtkos-
ten die Art der Tilgung, für die Sie sich entscheiden.
Dort können Sie unter Umständen durch die richtige
Gestaltung viel mehr Geld einsparen als beim Zins.
Das gilt für Darlehen, die die Bank direkt vergibt
ebenso wie für Förderdarlehen.

Sie haben zwei Möglichkeiten ein Darlehen
zurückzuzahlen. Erstens: Sie tilgen es laufend mit ei-
ner festgelegten Rate. Das hat zur Konsequenz, dass
Sie für jeden getilgten Euro keine Zinsen mehr be-
zahlen müssen. Die Rendite Ihrer Tilgung entspricht
also der ersparten Tilgung. Für ein Darlehen von zur-
zeit rund 4% Zins erzielen Sie mit jedem Tilgungs-
euro eine Rendite von 4%. 

Handelt es sich um ein betrieblich veranlasstes
Darlehen oder um ein Darlehen für eine vermietete
Immobilie, können Sie die Zinsen für das Darlehen
steuerlich absetzen. Das heißt, Sie bezahlen in Wirk-
lichkeit keine 4% Zins, sondern 4% abzüglich z.B
45% Steuern gleich 2,2 % Nettozins. Das hat zur
Folge, dass jeder Tilgungseuro nur noch eine Rendite

von 2,2% hat. Bei dieser Tilgungsform gibt es nichts
zu optimieren.

Die zweite Möglichkeit ein Darlehen zurückzuzah-
len ist die, zunächst nichts zu tilgen, also die Tilgung
auszusetzen. Anstatt laufend zu tilgen, sparen Sie in
dem Fall den Tilgungsbetrag separat an. Erst wenn
genügend Geld gespart ist, zahlen Sie das Darlehen in
einer Summe zurück. Bei diesem Modell können Sie
gutes Geld verdienen. Sie müssen lediglich mit dem
angelegten Geld einen Nettoertrag erzielen, der hö-
her ist als die Nettozinsen, die Sie auf der anderen
Seite für das Darlehen bezahlen.

Modell der Tilgungsaussetzung – 
ein Beispiel

Nehmen wir noch einmal das Beispiel von vorhin
mit 4% Darlehenszins und nehmen wir an, es han-
dele sich um ein Darlehen, bei dem Sie die Zinsen
steuerlich absetzen können. Dann stellt sich Ihre Si-
tuation so dar:

Darlehenszins brutto 4%
abzgl. z. B. 45% Steuerersparnis 1,8 %
Nettozins 2,2%

Wenn Sie jetzt eine Kapitalanlage finden, mit der
Sie über die Finanzierungsdauer gesehen netto mehr
als 2,2% p.a. verdienen, dann verdienen Sie daran,
dass Sie Ihr Darlehen unverändert stehen lassen und
später in eine Summe zurückzahlen. Bis zum Ende
des letzten Jahres konnten Sie mit hoher Sicherheit
und steuerfrei über eine Kapitallebensversicherung
zwölf Jahre lang Gelder mit einer Nettorendite von 3,5
bis 4,5% ansammeln. Aber zum Jahresende 2004 ist
dieses Steuerprivileg gefallen. Jetzt
sind die Erträge voll steuerpflichtig,
sofern Sie bei Abschluss des Vertra-
ges unter 48 Jahre alt sind. Bei Verträ-
gen, die nach dem 01.01.2005 abge-
schlossen wurden, und die minde-
stens zwölf Jahre Laufzeit haben und
mindestens bis zu Ihrem 60. Lebens-
jahr laufen, sind immerhin noch die
Hälfte der Erträge steuerpflichtig. Da
die Prämienrenditen der klassischen
Lebensversicherer heutzutage aber
eher gegen 3% als gegen 5% tendie-
ren, ist dieses Modell nicht empfeh-
lenswert. Es sei denn, Sie verfügen
über Altverträge, die vor dem 01.01.2005 abgeschlos-
sen wurden. Bei denen sind die Erträge weiterhin
steuerfrei.

In Investmentfonds investieren 

Viel spannender und komplexer wird die Frage,
wenn Sie die ausgesetzte Tilgung in Investmentfonds
investieren. Denn da müssen Sie bzw. Ihr Berater
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nicht nur was von Finanzierungen, sondern auch noch
vom Geldanlegen verstehen. Um den gewünschten
Mehrertrag gegenüber dem Darlehenszins zu erzie-
len, müssen Sie nämlich zumindest teilweise auch in
Aktienfonds investieren. Auch die unter Ihnen, die
keine Aktienfonds hatten oder haben, werden wissen,
dass damit in der Zeit von 2000 bis 2003 kein Geld ver-
dient, sondern viel Geld verloren wurde. 

Wenn es um die Chancen und Risiken von Aktien-
fondssparplänen geht, dann halte ich es für sinnvoll ,
sich erst einmal grundsätzlich mit den Aktienmärkten
auseinander zu setzen. Sie alle kennen sicher die Aus-
sage „Langfristig wird an den Aktienmärkten immer
verdient!“. Wie lang ist jedoch langfristig, wenn es um
Ihre Finanzierung geht. Mit schöner Regelmäßigkeit
gab es immer längere Phasen mit stetigen Kursan-
stiegen, so wie in den 80er- und 90er-Jahren. Diese
Phasen endeten ebenso regelmäßig in einem Hype
und wurden gefolgt von einem abrupten Kurssturz.
Danach folgte genauso regelmäßig eine längere
Phase, in der sich der Markt unter mehr oder weniger
starken Schwankungen seitwärts bewegte. Die meis-
ten Charts und Wertentwicklungskurven, die Ihnen
vorgelegt werden, betrachten den langfristigen Zeit-
raum von 1980 bis 2000, vielleicht auch bis 2005. 25
Jahre sind schließlich eine lange Zeit. Und alle diese
Charts und Wertentwicklungstabellen sehen klasse
aus. 

Durch regelmäßiges Sparen den 
Cost-Average-Effekt nutzen

Was aber, wenn wir in den kommenden Jahren wie-
der eine der klassischen und ebenso langfristigen
Seitwärtsbewegungen erleben? Auch in einer sol-
chen Phase können Sie Geld verdienen, vorausgesetzt
Sie sparen regelmäßig und können so den Cost-Ave-
rage-Effekt nutzen. 

Was verbirgt sich dahinter? Nehmen wir einmal an,
Sie möchten monatlich 1.000 € sparen, um damit spä-
ter ein Darlehen abzulösen und ein Anteil an dem Ak-
tienfonds, den Sie kaufen, soll zum Beginn der Spar-
periode 100 € kosten. Dann erhalten Sie für Ihre ers-
ten 1.000 € zehn Anteile. Nehmen wir weiter an, Sie
haben Pech und im nächsten Monat ist der Kurs um
10% gefallen. Ein Anteil kostet nur noch 90 €. Dann
erhalten Sie für Ihre zweite Sparrate 11,11 Anteile. Neh-
men wir an, Sie haben ausgesprochenes Pech und
kommen in eine Baisse Phase: Beim Kurs von 50 €
sind es schon 20 Anteile und am absoluten Tiefpunkt
von 40 € erhalten Sie 25 Anteile. Das sind 60% Kurs-
verlust. Irgendwann beginnen die Kurse jedoch wie-
der langsam zu steigen, von 50 € über 60 € auf 65 €,
dann 75 €und schließlich landen Sie wieder bei 80 €.
Sie sind aber immer noch 20% vom Höchstkurs ent-
fernt – kein so brillantes Geschäft, oder?

Sie haben in 14 Monaten insgesamt 14 x 1.000 €, also
insgesamt 14.000 € investiert. Damit haben Sie insge-
samt 237,45 Anteile erworben, die am Schluss 80 €pro

Anteil wert sind. 237,45 mal 80, das sind 18.996 €. Hier
haben Sie richtig gut verdient. In dem Beispiel reden
wir übrigens von einer Rendite in Höhe von mehr als
50% auf die Einzahlungen. 

Wie sieht das nun in der Praxis aus? Jeder Punkt im
Chart zeigt das Sparergebnis eines zehnjährigen
Sparplans. Der erste Sparplan begann am 01.04.1968
und endete am 31.3.1978. Der zweite begann am
01.05.1968 und dauerte bis zum 30.4.1978 usw. bis zum
letzten Sparplan, der am 01.01.1979 begann und bis
zum 31.12.1988 dauerte. Insgesamt sehen Sie also die
Ergebnisse von 130 Zehn-Jahres-Sparplänen auf den
Kurven abgetragen (vgl. Tab.). Die roten Linien zeigen
an, welches Ergebnis ein Sparer erzielt hätte, der die
monatlichen Sparraten von 1.000 € auf ein Sparbuch
gelegt hätte, das zehn Jahre lang mit 2,2 %, 5% bzw.
10% verzins worden wäre. Die grüne Kurve zeigt die
Ergebnisse, die ein Investor mit einem guten Fonds
nach Spesen und nach Steuern erzielt hätte. Die gelbe
Kurve zeigt die Ergebnisse, die ein Anleger mit einem
der schlechtesten Fonds, die er überhaupt erwischen
konnte, erzielt hätte. Die blaue Kurve ist der Mittel-
wert der beiden und soll für einen durchschnittlich
guten Fonds stehen.

Fazit

Ein Restrisiko haben Sie immer. Mit einem wirklich
schlechten Fonds können Sie die Finger einklem-
men. Dafür müssen Sie sich aber fast schon ein we-
nig anstrengen. Wenn Sie einen durchschnittlichen
Fonds erwischen, ist beim jetzigen Darlehenszinsni-
veau die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Tilgungs-
aussetzung für Sie wirklich lohnenswert ist. Ent-
scheidend für das absolute Ergebnis ist der Börsen-
verlauf im letzten Drittel der Sparperiode. Deshalb
ist es da u.U. besonders wichtig, Gewinne sicherzu-
stellen bzw. vorzeitig zu entschulden. Also: Je besser
der Fonds, desto besser Ihr Ergebnis. Deshalb ist es
wichtig die richtigen Fonds auszusuchen, die zur je-
weiligen Börsenphase und Ihrer Vermögenssitua-
tion passen.

Günstig finanzieren Sie mit den Förderdarlehen
von Bund und Ländern. Richtig günstig finanzieren
Sie mit der richtigen Tilgung. Tilgungsaussetzung
anstatt laufender Direkttilgung ist dann sinnvoll,
wenn der Nettoertrag, den Sie mit Ihrer Sparanlage
erzielen, über den Nettozinskosten Ihres Darlehens
liegt. Dieser Mehrertrag ist vor allem bei Darlehen,
bei denen die Zinsen steuerlich abzugsfähig sind, mit
alten, steuerfreien Lebensversicherungen sicher zu
erzielen.

Bei Fondssparplänen ist die Wahrscheinlichkeit,
einen signifikanten Mehrertrag zu erzielen, relativ
hoch, wenn Sie mittelprächtige bis sehr gute Fonds
aussuchen. Wie Sie die finden, in die Finanzierung
einbinden und vor allem wie Sie die von der finanzie-
renden Bank akzeptiert bekommen, das kann Ihnen
ein guter Berater sagen bzw. für Sie aushandeln. �
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