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Wirtschaft

Praxisinvestitionen –
Wenn nicht jetzt, wann
dann?
Durch die aktuelle Finanzkrise und täglich neuer Hiobsbotschaften herrscht eine wirtschaftlich pessimis-
tische Grundstimmung im Land. Mittlerweile sind auch Zahnarztpraxen von dem Pessimismus angesteckt,
obwohl sie gar nicht direkt betroffen sind. Viele Hausbanken zeigen sich sehr zurückhaltend bei der Ver-
gabe von Investitionskrediten. In diesem Zusammenhang gewinnen alternative Finanzierungsmöglichkei-
ten zunehmend an Bedeutung.

Mark Fischer/Wuppertal

� Bankenkrise, einbrechende Börsen-

kurse und schlechte Konjunkturprogno-

sen sorgen für eine negative Investi-

tionsstimmung im Land. Dies hat auch im

dentalmedizinischen Bereich spätestens

seit dem vierten Quartal 2008 für eine

starke Investitionszurückhaltung ge-

sorgt. Was ist jedoch die Ursache hierfür?

Die allgemeine schlechte Stimmung trägt

sicher ihren Teil dazu bei. Rational nach-

vollziehbar ist dies jedoch nicht unbe-

dingt, denn wissenschaftliche Bran-

chenratings gehen im zahnärztlichen

Bereich für 2009 weiterhin von einem

Umsatzwachstum aus. Die Stimmung

wird also nicht die alleinige Ursache sein. 

Finanzierungsengpässe könnten ein

weiterer Grund sein. Bisher unverwund-

bar geglaubte Banken schreiben Verlus-

te in Milliardenhöhe, sind auf Staatshil-

fen angewiesen oder werden sogar ver-

staatlicht. Das Vertrauen der Banken

untereinander ist eingeschränkt, sodass

die Risikoaufschläge für Gelder, die sich

Banken untereinander ausleihen, z.T.

stark angestiegen sind. Dies wirkt sich

auf die Kreditvergabepolitik der Haus-

banken aus: Damit wird es vielfach auch

für Ärzte schwieriger, die benötigten In-

vestitionsmittel von der eigenen Haus-

bank zu bekommen. 

Der investitionswillige Zahnarzt be-

nötigt einen soliden Finanzierungspart-

ner, der ihm das nötige Vertrauen ent-

gegenbringt, die Dentalbranche kennt

und somit in der Lage ist, das Investi-

tionsvorhaben zu verstehen und die Risi-

ken richtig einzuschätzen.

Als alternative Finanzierungspartner

zur eigenen Hausbank kommen grund-

sätzlich in Betracht:

�Fremdbanken 

�Objektfinanzierer und Leasinggesell-

schaften

�Öffentliche Fördermittel.

Um die Kreditlinie bei der Hausbank

freizuhalten und Abhängigkeiten zu re-

duzieren, kann es sinnvoll sein, neben

der Hausbank eine Zweitbankverbin-

dung zu unterhalten. Der Kontakt zur

Zweitbank ist allerdings meist deutlich

weniger intensiv als zur Hausbank. Das

dem Kunden von seiner Zweitbank ent-
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gegengebrachte Vertrauen sowie die

Möglichkeit, Kreditmittel zu erlangen,

werden entsprechend geringer sein. 

Die zweite Gruppe möglicher Finanzie-

rungspartner sind die Objektfinanzierer,

zumeist Leasinggesellschaften und/oder

Banken, die sich auf die 

Finanzierung von Praxis-

und Laborausstattungen

spezialisiert haben. Diese

Gesellschaften sind z.T.

unabhängig von den

Hausbanken und arbeiten

oft unmittelbar mit den

Händlern oder Herstel-

lern der Investitionsgüter

zusammen. Dentalfach-

händler nutzen Objekt-

finanzierer vorwiegend,

um ihren Kunden die be-

nötigte Finanzierung für

die zu erwerbenden In-

vestitionsgüter bereits in der Projektie-

rungsphase mit anbieten zu können.

Kunde wie auch Händler profitieren hier-

von gleichermaßen: Der Lieferant elimi-

niert sein Inkassorisiko und dem Kunden

wird ohne weiteren Aufwand eine attrak-

tive Finanzierungslösung als Serviceleis-

tung angeboten, die er unabhängig von

seiner Hausbank nutzen kann. 

Da das primäre Interesse des Dental-

fachhändlers im Verkauf seiner Produkte

besteht, kann der Kunde i.d.R. darauf ver-

trauen, 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

notwendige Bonitätsprüfung schnell, un-

kompliziert, diskret, fachkompetent und

ohne unangenehme Fragen abläuft.

Branchennahe Objektfinanzierer verfü-

gen über ein ausgeprägtes

Fachwissen der zu finan-

zierenden Objekte. Dies er-

möglicht ihnen im Gegen-

satz zur Hausbank, die

Werte der Investitionsob-

jekte in die Risikobewer-

tung adäquat mit einzube-

ziehen. Investitionsfinan-

zierungen, die durch die

höhere Risikoeinschät-

zung von Hausbanken

nicht mehr vergeben wer-

den, können aufgrund der

Objektkenntnis für Objekt-

finanzierer u.U. darstellbar

sein. Über Objektfinanzierer haben Zahn-

ärzte und Dentallabore somit direkt beim

Kauf ihrer Investitionsgüter schnell und

unkompliziert Zugriff auf die benötigten

Finanzierungsmittel – unabhängig von

der Hausbank. 

Steueroptimierung durch
die Wahl der Finanzierungsform

Bei der Wahl der optimalen Finanzie-

rungsform sind die Rahmenbedingungen

zu beachten:

Die individuelle derzeitige und zukünf-

tige Einkommens(steuer)situation, evtl.

gebildete Investitionsabzugsbeträge, die

Höhe der monatlichen Belastungen, ggf.

die Einbeziehung von öffentlichen För-

dermitteln und nicht zuletzt das Bedürfnis

nach Flexibilität sowie die persönliche

Neigung des Investors spielen eine Rolle.

Die Abwägung aller Einflussgrößen kann

sich im Einzelfall als recht komplex erwei-

sen und sollte daher zusammen mit dem

Steuerberater vorgenommen werden. Öf-

fentliche Fördermittel spielen bei Zahn-

ärzten und Laboren eine untergeordnete

Rolle und sind i.d.R. nur in Verbindung mit

Banken und/oder Leasinggesellschaften

realisierbar. Im Folgenden wird eine

interessante Möglichkeit skizziert, mit der

ein Zahnarzt bei der Investitionsfinanzie-

rung noch in 2009 Beträge in Höhe von bis

zu rund 50 % der Investitionssumme

steuerlich absetzen kann – obwohl in dem

betrachteten Jahr nichts oder nur sehr 

wenig gezahlt wird.

1. Mit Disagio-Darlehn sofort 5% ab-

setzen

Das klassische Bankdarlehn ist die von

Ärzten am häufigsten gewählte Finanzie-

rungsform. 

Um die Investitionsaufwendungen

möglichst frühzeitig steuerlich absetzen

zu können und somit optimal davon zu

profitieren, bietet es sich an, das Darlehn

mit einem sog. Disagio auszustatten. Ein

Disagio lässt sich als eine Art vorwegge-

nommener Zinsaufwand verstehen, der

bei objektüblicher Finanzierungslaufzeit

von 5 Jahren 5 % des Darlehensbetrags

betragen darf. Dies bedeutet, dass das 

Disagio bereits im Jahr der Anschaffung

voll steuerlich abgesetzt werden kann

(vorausgesetzt der Arzt ermittelt seinen

IDS 2009 in Köln, Halle 11.2, Stand Q 011

„Wissenschaft-
liche Branchen-
ratings gehen im
zahnärztlichen

Bereich für 2009
weiterhin von
einem Umsatz-

wachstum aus.“
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Gewinn im Rahmen der EÜ-Rechnung

gem § 4.3 EStG, was i.d.R. der Fall ist). Es

wirkt sich bei der nächsten Einkom-

menssteuererklärung entsprechend

steuermindernd aus, ohne dass der In-

vestor mehr dafür bezahlen muss. Denn

wird das Disagio – buchhalterisch be-

trachtet – mitfinanziert, verändert es die

Gesamtkosten bzw. Höhe und Verteilung

der Raten im Vergleich zum regulären

Darlehn nicht. Möchte man also frühzei-

tig von den steuerlichen Aufwendungen

der Finanzierung profitieren, so ist ein

Disagio sinnvoll. 

2. Abschreibung bis zu 25%

Seit 1.1.2009 besteht für bestimmte

Gruppen (zu denen Zahnärzte i.d.R. zäh-

len) die Möglichkeit, in diesem Jahr an-

geschaffte mobile Investitionsgüter mit

dem 2,5-fachen Satz der linearen AfA de-

gressiv – jedoch maximal 25% im ersten

Jahr – abzuschreiben. Dies ist insbeson-

dere bei Investitionsgütern mit langer

AfA-Zeit (wie z.B. Behandlungseinhei-

ten oder Röntgengeräten) von Vorteil:

Hätte ein Arzt beispielsweise eine Be-

handlungseinheit zuvor linear über

zehn Jahre mit jährlich 10% abgeschrie-

ben, so kann er diese jetzt steuerlich mit

25% pro vollem Kalenderjahr abschrei-

ben (ohne dass die Liquidität bzw. Raten-

höhe beeinflusst wird).

Die Möglichkeit (Sonder-)Abschrei-

bungen vorzunehmen setzt jedoch

grundsätzlich voraus, dass der investie-

rende Arzt der wirtschaftliche Eigen-

tümer des Investitionsgutes ist. Wirt-

schaftlicher Eigentümer in diesem Sinne

bedeutet, dass die wirtschaftliche Verfü-

gungsgewalt über das Investitionsgut

ausschließlich in der Hand des Investors

liegt. Dies ist bei der skizzierten Darle-

hensfinanzierung der Fall, denn hier

kauft der Investor das Investitionsobjekt

selbst. 

Sonderabschreibungen bis zu 20%

Das Einkommenssteuergesetz (§ 7g)

lässt dem Investor – unter bestimmten

Voraussetzungen, die von Zahnärzten

i.d.R. erfüllt sein dürften – außerdem

noch die Möglichkeit, zusätzlich eine

Sonderabschreibung in Höhe von bis zu

20% des Investitionsvolumen steuer-

lich geltend zu machen, wenn das Inves-

titionsgut zu mind. 90% betrieblich ge-

nutzt wird.

Steuern sparen, ohne dass 
Liquidität abfließt

Um die Liquidität zu schonen – kann

das (Disagio)-Darlehn so gestaltet wer-

den, dass in den ersten Monaten mög-

lichst nur geringe Raten oder gar keine

Raten zu zahlen sind. So wäre es mög-

lich, dass z.B. im ersten Jahr alle genann-

ten Steuervorteile in voller Höhe von bis

zu rund 50% genutzt werden können,

ohne dass auch nur ein Cent vom Praxis-

konto abfließt. 

Fazit

�Trotz aller Bedenken über die gesamt-

wirtschaftliche Lage wird für das Jahr

2009 ein deutliches Umsatzwachs-

tum bei Zahnärzten erwartet. 

�Mit dem richtigen Finanzierungsmo-

dell lassen sich die aktuellen steuer-

lichen Rahmenbedingungen optimal

ausschöpfen und bis zu 50% der In-

vestitionskosten noch in 2009 steuer-

lich absetzen.

�Um der Kreditklemme zu entkommen

und die Kreditlinie bei der Hausbank

zu schonen, bietet es sich an – z.B.

über den Fachhandel – die Finanzie-

rung über einen spezialisierten Ob-

jektfinanzierer darzustellen.

�Zurzeit befinden wir uns auf einem 

historisch sehr niedrigen Zinsniveau.

™ Jetzt ist genau die richtige Zeit, um zu

investieren ! �
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