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1. Vorbereitung der Übernahme
Im Mittelpunkt des Interesses steht heute im vertragsärztlichen Bereich re-
gelmäßig die Abgabe einer bestehenden Praxis. Neugründungen stellen die 
Ausnahme dar. Aufgrund der vielen Zulassungsbeschränkungen wird sich 
dies auch in Zukunft nicht wesentlich ändern. Gleiches gilt auch für die unbe-
schränkten Planungsbereiche und für den privatärztlichen Bereich. Auch 
hier geht der Trend weniger zur Gründung, als vielmehr zur Übernahme ei-
ner bestehenden Praxis. Als Grund wird hier oft angeführt, dass eine Neu-
gründung oftmals mit einem hohen Investitionsbedarf verbunden sei und 
überdies Kreditinstitute in den letzten Jahren sehr restriktiv mit dem Thema 
der Finanzierung von Neugründungen umgehen. 

1.1 motivation der Praxisabgabe
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich der abgebende Arzt regelmäßig 
erst dann mit der Abgabe seiner Praxis im Detail auseinandersetzt, wenn 
diese unmittelbar bevorsteht. Hierbei werden jedoch nachhaltige und folgen-
schwere Fehler begangen, die durch eine Planung im Vorfeld weitestgehend 
vermieden werden können. 

�� Oft wird nicht berücksichtigt, dass die Abgabe einer Arztpraxis für den 
sich zur ruhe setzenden Arzt mit einem Vorlauf von ca. fünf Jahren ge-
plant und vorbereitet werden sollte. Die latente Bereitschaft, seine  Praxis 
irgendwann abzugeben, reicht zur Vorbereitung nicht aus. 

�� Oft bleibt auch völlig unberücksichtigt, dass eine Praxisabgabe aufgrund 
privater Gründe wie z.B. Krankheit oder Tod jederzeit unvorhergesehen 
eintreten kann und für den Arzt und seine Angehörigen neben der emo-
tionalen Belastung auch erhebliche wirtschaftliche Folgen hat. 

PrAxIShINweIS | Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, dass sich jeder Arzt 
mit grundsätzlichen Erwägungen zur Planung bzw. zur Abgabe seiner Praxis im 
Vorfeld auseinandersetzt und diese so gut wie möglich plant und vorbereitet. 
Hierbei ist eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen und insbesondere 
muss sich der abgebende Arzt bewusst machen, dass der von ihm erzielte oder 
gewünschte Praxiserlös letztendlich eine Säule in seiner Altersvorsorge dar-
stellen wird, da die Einnahmen aus seiner Praxis dann wegfallen. 

�� Bei der Planung der Abgabe ist zudem zu berücksichtigen, dass der ab-
gebende Arzt und der übernehmende Arzt entgegengesetzte Preisvor-
stellungen haben.

�� Eine Arztpraxis wird sehr von der Persönlichkeit des behandelnden Arztes 
und dessen über Jahre entstandenen Näheverhältnis zu den Patienten ge-
prägt. Der abgebende und der übernehmende Arzt sollten sich in fachli-
cher, persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht im Wesentlichen gleichen. 
Sowohl für den abgebenden als auch für den übernehmenden Arzt ist es 
von großem Interesse, dass der grundsätzliche Behandlungsstil und damit 
die wirtschaftliche leistungsfähigkeit der Praxis erhalten bleiben. 

Vorlaufzeit 
einplanen

unvorhergesehene 
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Behandlung
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1.2 optimierung der Praxisabläufe vorab
Der wichtigste Punkt bei einer Praxisabgabe bzw. Praxisübernahme ist der 
Kaufpreis. Naturgemäß liegen die Vorstellungen über den Kaufpreis zwischen 
Veräußerer und Erwerber erheblich auseinander.

Obgleich in den letzten Jahrzehnten nachhaltig versucht wurde, die Kaufpreis-
findung durch verschiedene Berechnungsmethoden zu objektivieren, sollte 
sich der Veräußerer bewusst machen, dass sämtliche Bewertungsmethoden 
lediglich einen rechnerischen Verkaufspreis ermitteln, welcher sich wirt-
schaftlich am Markt erst realisieren lassen muss.

Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit oder gar richtigkeit der ver-
schiedenen Wertermittlungsmethoden liegt das Filtrat in der Beurteilung des 
Praxiswertes in der Summe der vorhandenen Sachwerte, der tatsächlich er-
zielten Gewinne und der perspektivischen Entwicklung der Praxis (immateriel-
ler Wert bzw. Goodwill). 

PrAxIShINweIS | Trotz aller Methodenvielfalt besteht Einigkeit darüber, dass 
sich der Wert einer freiberuflichen Praxis schnell verflüchtigt. Dies hat dazu ge-
führt, dass die regelmäßig für die Finanzierung notwendigen Kreditinstitute die Fi-
nanzierungszeiträume restriktiv am unteren rande der Abschreibungszeiträume 
positionieren. Auch vor diesem Hintergrund ist es für den Praxisabgeber notwen-
dig, seine Praxis wirtschaftlich so attraktiv und leistungsfähig zu gestalten, damit 
der Erwerber überhaupt in die lage versetzt wird, die notwendigen Gewinne zu 
erwirtschaften, um seinen lebensunterhalt einerseits und die Tilgung des Kredits 
andererseits in dem jeweils vorgesehenen Zeitraum zu bedienen.

Bei der Vorbereitung der Praxisabgabe sollte sich der Abgebende daher nicht 
scheuen, seine Praxis steuerlich, rechtlich und betriebswirtschaftlich zu opti-
mieren, um einen bestmöglichen und vor allem am Markt realisierbaren 
 Praxiswert zu erzielen. regelmäßig sollte der Abgebende nicht davor zurück-
schrecken, auf externe Hilfe zurückzugreifen, um durch objektive Dritte die ge-
gebenenfalls über Jahre eingefahrenen Strukturen auf ihre Notwendigkeiten 
und Möglichkeiten zur Optimierung zu überprüfen. 

1.3 Betriebswirtschaftliche Aspekte
Die zulassungsrechtlichen rahmenbedingungen und die engmaschigen ab-
rechnungsrechtlichen regelungen täuschen oft über die Tatsache hinweg, 
dass auch eine Arztpraxis ein Wirtschaftsunternehmen ist. regelmäßig geht 
der Blick hierfür im stark reglementierten und von hoher Arbeitsbelastung ge-
prägten Alltagsgeschäft des Arztes etwas verloren. Dies hat eine gewisse Be-
triebsblindheit zur Folge, sodass der gefühlte Praxiswert des abgebenden Arz-
tes oft nicht mit dem objektiv durch Dritte festgestellten Praxiswert korrespon-
diert. Exemplarisch seien hier nur grundsätzliche Aspekte genannt, auf welche 
der abgebende Arzt einen kritischen Blick werfen sollte. 

Substanz, mittel
überschuss und 

goodwill

Vor der Übergabe die 
Braut aufhübschen
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1.3.1 fortbildung des Personals
Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Abgabe bzw. Übernahme einer Arztpraxis 
ist das Personal. Dieses sollte, dem demografischen Faktor geschuldet, nicht 
überaltert sein, da ansonsten die Gefahr besteht, dass nach Abgabe der Praxis 
auch das Personal bald das renteneintrittsalter erreicht. Für den Überneh-
menden ist es von wesentlicher Bedeutung, dass er auf die fachliche und per-
sönliche Kompetenz des Personals nachhaltig zurückgreifen kann und deren 
Bindungswirkung zu den Patienten aufrechterhält. 
 
Weiterhin sollte das Personal regelmäßig geschult und fortgebildet werden. 
Auch hier sollte bedacht werden, dass sich verändernde Behandlungsmetho-
den auch sich verändernde Arbeitsprozesse zur Folge haben. Es ist daher von 
größter Wichtigkeit, auch das Personal auf den höchstmöglichen Fortbildungs-
standard zu bringen bzw. zu halten. Immer wiederkehrende Arbeiten und Ab-
läufe führen dazu, dass sich Arbeitsabläufe so oft wiederholen, bis sie unre-
flektiert und unkritisch reproduziert werden. Auch hier ist es notwendig, die 
Praxisabläufe hinsichtlich ihrer zeitlichen und personellen ressourcen zu op-
timieren, um Kapazitäten frei zu machen, die man anderweitig einsetzen kann.

1.3.2 Abrechnungsoptimierung
Auch die Abrechnungspraxis sollte kritisch überprüft und ggf. optimiert wer-
den. Hinsichtlich der Patientenzahlen im GKV- und PKV-Bereich sollte anhand 
von Vergleichszahlen geprüft werden, ob die abzugebende Praxis gegenüber 
vergleichbaren Praxen abweicht, um auch hier eine etwaig notwendige Verbes-
serung möglich zu machen.

1.3.3 weiterhin Investitionsbereitschaft
Oft herrscht bei abgebenden Ärzten die Meinung vor, dass die Anschaffung des 
einen oder anderen teuren Gerätes nicht mehr notwendig sei, da man die Pra-
xis bald abgeben werde. Aus steuerlicher Sicht und auch zur Erzielung eines 
höheren Kaufpreises empfiehlt es sich allerdings, medizinisch und wirtschaft-
lich sinnvolle Investitionen bis zur Praxisabgabe kontinuierlich fortzuführen. 

1.3.4 Keine Außenstände
Hohe bzw. längst überfällige Außenstände in einer Praxis sind für den Abge-
benden in vielerlei Hinsicht nachteilig. Es ist zwar kaum möglich, zu einem 
Stichtag keinerlei offene Forderungen mehr zu haben. Diese können allerdings 
ein Beleg dafür sein, dass der Abgebende falsch oder schlecht abgerechnet hat 
und überdies sein Mahnwesen nicht gewissenhaft führt. Es ist daher anzura-
ten, die Außenstände der abzugebenden Praxis zumindest auf ein normales 
Maß zu reduzieren, welches wiederum anhand eines entsprechenden Kenn-
zahlenvergleiches ermittelt werden kann.

1.3.5 Auflistung aller vorhandenen Verträge und Dauerschuldverhältnisse 
Zur lückenlosen Dokumentation und damit aus Gründen der Transparenz soll-
te der Abgebende sämtliche Verträge und Dauerschuldverhältnisse in Schrift-
form vorrätig halten. Der Vorteil einer vollständigen Dokumentation liegt darin, 
dass der Übernehmende, der sich zur Finanzierung eines Kreditinstitutes be-
dient, diesem im rahmen eines etwaig zu erstellenden Businessplanes sämt-
liche geforderten Unterlagen sofort und lückenlos vorlegen kann. Auch ge-
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winnt der Übernehmende sehr schnell einen Überblick über die vertraglichen 
Strukturen der Praxis. Der Abgebende sollte sich bezüglich dieses Punktes 
immer in die rolle des Übernehmers versetzen und sich klar machen, dass die 
Vertragsgestaltungen, die Vertragspartner und die Geschäftsabläufe für den 
Übernehmer völlig neu sind und dieser sich daher bei der Übernahme zunächst 
einen Überblick verschaffen muss. Je schneller, je lückenloser und je transpa-
renter ihm dies ermöglicht wird, umso schneller können Verhandlungen er-
folgreich geführt werden. Überdies erhöht eine solche Dokumentation das Ver-
trauen des Übernehmenden und unterstützt damit auch indirekt die Kaufpreis-
verhandlungen.

1.3.6 Aktualisierung der steuerlichen unterlagen
Gerade unter steuerlichen Aspekten ist es notwendig, Art, Umfang und Zeit-
punkt der Praxisabgabe genau zu planen und vorzubereiten. Zudem sollte der 
Abgebende berücksichtigen, dass der Erwerber und die hinter ihm stehenden 
Berater bzw. die sein Vorhaben finanzierenden Finanzinstitute zumindest für 
die letzten drei zurückliegenden Geschäftsjahre sämtliche steuerrechtlich re-
levanten Unterlagen zur Überprüfung verlangen. Diese Unterlagen müssen 
unmittelbar bei Beginn der Verkaufsverhandlungen vorliegen und sollten nicht 
erst auf Nachfrage erstellt werden müssen. Daher sollte der Arzt mit seinem 
Steuerberater darauf hinwirken, dass die Jahresabschlüsse und auch unter-
jährige Zahlen vorliegen. Der Steuerberater sollte also zusammen mit dem 
Abgeber zur Vorbereitung der Praxisabgabe zumindest quartalsweise buchen, 
damit die aktuellen Zahlen einem Interessenten überreicht werden können und 
auch der Abgeber eine realistische Einschätzung des Wertes seiner Praxis be-
kommt.

Auch sollte überlegt werden, ob die Gewinnermittlungsart rechtzeitig von der 
Einnahmen-Überschussrechnung gem. § 4 Abs. 3 EStG auf die Bilanzierung 
gem. § 4 Abs. 1 EStG umzustellen ist. Zur Vermeidung von erheblichen Steuer-
nachteilen sollte auch hier eine Entzerrung der Einkünfte, des Übergangsge-
winns und des Veräußerungsgewinns erfolgen. Wird hier eine rechtzeitige 
kompetente steuerliche Begleitung in der Vorbereitung der Übernahme unter-
lassen, so drohen erhebliche Steuernachteile für den Abgebenden. 

1.4 Zusammenfassung
Als vorläufiges Fazit lässt sich festhalten, dass jeder Arzt seine Praxis früher 
oder später, freiwillig oder unfreiwillig abgeben wird. Daher sollte jeder Arzt 
seinen Ausstieg im rahmen seiner Möglichkeiten planen und vorbereiten. Die 
erfolgreiche Planung und Vorbereitung setzt voraus, dass die Praxis in rechtli-
cher, steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht überprüft und gegebe-
nenfalls optimiert wird. Hierfür sollte sich der abgebende Arzt nicht scheuen, 
erfahrene und kompetente Berater zurate zu ziehen, um die regelmäßig unab-
änderliche Abgabe bestmöglich zu gestalten.

unterlagen 
parat haben

wechsel der 
gewinnermittlungs

art, falls vorteilhat
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2. Suche nach einem geeigneten Übernehmer
Selbstverständlich muss der Übernehmer die entsprechende Facharztbe-
zeichnung haben. Er sollte auch Spezialqualifikationen, die der Abgeber hat, 
mitbringen und evtl. darüber hinausgehende Qualifikationen haben, die dem 
Status quo eines jüngeren Arztes der gleichen Fachgruppe entsprechen. Sämt-
liche Kosten, die im Zusammenhang mit der Suche eines geeigneten Überneh-
mers stehen, stellen steuerlich gesehen Kosten der Betriebsaufgabe dar und 
sind somit nicht als laufende Betriebsausgaben abzusetzen, sondern verrin-
gern den Gewinn aus dem Verkauf einer Praxis, der ermäßigt zu besteuern ist. 
Hierauf wird später eingegangen werden.

2.1 Praxisbörsen, Inserate, makler
Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger empfiehlt es sich, mehrere 
Wege zu beschreiten. Neben Praxisbörsen kann man auch durch Inserate oder 
durch die Einschaltung von Maklern oder betriebswirtschaftlichen Beratern 
gezielt nach einem geeigneten Bewerber suchen. 

2.2 Jobsharing, Verkauf der hälftigen Zulassung, weiterbildungsassistent
Im rahmen einer sinnvollen Gestaltung der Praxisabgabe kann ein Job sharing-
Modell oder auch der Verkauf einer halben Zulassung unter Praxisfortfüh-
rungsgesichtspunkten sinnvoll sein. Diese Vorgehensweise kann in Betracht 
kommen, wenn der Abgeber z.B. weniger arbeiten möchte oder muss, aber 
den Wert seiner Praxis nicht gefährden möchte. So sind Modelle denkbar, 
durch welche der Abgeber einerseits „kürzertreten“ kann, andererseits seine 
Praxis aber noch nicht insgesamt verkaufen muss. 

PrAxIShINweIS | Dieses Kürzertreten des potenziellen Abgebers stellt aller-
dings eine nicht unerhebliche Gefahr für den Wert der Praxis dar und sollte daher 
eingehend geplant und überprüft werden. Wenn der Abgeber die Fallzahl langsam 
heruntergefahren hat, dürfte sich in der regel auch der Gewinn der Praxis redu-
ziert haben. Dies hat zur Konsequenz, dass auch der Wert der Praxis, insbesondere 
der immaterielle Wert, deutlich sinkt. Um diesem unerwünschten Ergebnis vorzu-
beugen, kann man beispielsweise einen angestellten Arzt im Wege des Job sharings 
in der eigenen Praxis beschäftigen. Die Idee des Jobsharings liegt darin, dass zwei 
Ärzte auf einer Zulassung arbeiten, sodass der zugelassene zukünftige Abgeber 
und der potenzielle Übernehmer als angestellter Arzt in der Praxis arbeiten kön-
nen. Selbstverständlich bedarf die Anstellung eines Arztes im Wege des  Job sharings 
der Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung. 

Der Vorteil liegt darin, dass der abgebende Arzt seine Arbeit verringern und der 
neue Arzt die Praxis kennenlernen kann und die Möglichkeit hat, eine Bindung 
zu den Patienten aufzubauen. Der Nachteil liegt darin, dass mit der Einstellung 
eines Jobsharing-Assistenten das regelleistungsvolumen und das qualitäts-
gebundene Zusatzvolumen, aber auch die freien leistungen auf diejenigen 
Werte festgeschrieben werden, welche die Praxis im Quartal des Vorjahres er-
zielt hat. Maximal 3 % des Fachgruppendurchschnitts können zusätzlich abge-
rechnet werden. Wenn es sich um eine Praxis handelt, die bereits auf hohem 
Niveau abrechnet und möglicherweise in die Abstaffelung gerät, dürfte das 
kein Problem darstellen, da kein Wachstumspotenzial verloren geht. 

Jobsharing

Vor und Nachteile 
des Jobsharing
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Wenn aber der übernehmende Arzt zum Wachstum der Praxis beitragen soll, 
empfiehlt sich eine derartige Gestaltung nicht. Hier ist es unter Umständen 
sinnvoll, die hälftige Zulassung auf den jungen Arzt zu übertragen und mit ihm 
zu vereinbaren, dass mit Übertragung des Vertragsarztsitzes die stillen reser-
ven und das materielle Vermögen noch nicht auf ihn übergehen. Vielmehr wird 
er zunächst einmal nur am Gewinn und Verlust der Praxis beteiligt und zahlt 
auch nur einen moderaten Kaufpreis. Wenn dann nach Ablauf von zwei oder 
drei Jahren der verbleibende Teil der Praxis auch übertragen wird, wird dann 
der größere Teil des Kaufpreises fällig. Diese Gestaltung hat den Vorteil, dass 
die weitergehenden leistungen des jungen Arztes abgerechnet und die brach-
liegenden Wachstumspotenziale ausgeschöpft werden können. Für den Abge-
ber hat diese Gestaltung jedoch den Nachteil, dass er den ersten Teil des Kauf-
preises als laufenden Gewinn der Praxis zu versteuern hat, also einen Teil des 
Steuervorteils verliert, den er erhielte, wenn er die gesamte Praxis insgesamt 
in einem Schritt verkaufen würde. Dieser Nachteil wird aber unter Umständen 
dadurch mehr als ausgeglichen, dass infolge eines Kürzertretens des Abge-
bers der Wert der Praxis nicht sinkt und so in Summe die erhöhte Steuerbelas-
tung nicht ins Gewicht fällt, sondern per Saldo für den abgebenden Arzt ein 
erheblich größerer Veräußerungsgewinn entsteht. Bei einer geschickten Ge-
staltung ist es möglich, den entstehenden Steuernachteil in Grenzen zu halten. 

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es auch denkbar, einen Weiterbil-
dungsassistenten zu beschäftigen. Häufig gelingt es durch den gezielten und 
systematischen Einsatz eines Weiterbildungsassistenten, die Praxis im glei-
chen Umfang fortzuführen, wenn der engagierte Weiterbildungsassistent seine 
Ausbildung beendet. Selbstverständlich muss bei der Weiterbildung allerdings 
nachhaltig gewährleistet sein, dass der Inhaber den Weiterbildungsassisten-
ten fachlich weiterbildet und diesen berufsrechtlich in gehöriger Art und Weise 
überwacht bzw. kontrolliert.

3. Steuerliche folgen und gestaltungsmöglichkeiten
Einen relativ breiten raum nehmen natürlich steuerliche Überlegungen bei 
der Praxisnachfolge ein.

3.1 Steuerliche Aspekte in der Vorbereitungsphase
In dieser Phase ist darauf zu achten, dass sämtliche Kosten, die der Abgeber 
auf die Suche eines geeigneten Übernehmers verwendet, steuerlich geltend 
gemacht werden können. Es sind dies u.a. die Kosten für 

�� Inserate zur Nachfolgesuche,
�� die Einschaltung einer Praxisbörse, 
�� einen betriebswirtschaftlichen Berater, 
�� einen Wertgutachter sowie 
�� Fahrten zu dem Besuch von Abgeberseminaren (bei Fahrten mit dem eige-
nen Pkw mindestens 0,30 EUr/km).

PrAxIShINweIS | Die Mandanten sollten darauf hingewiesen werden, diese Kos-
ten gesondert aufzuzeichnen, damit steuerlich geprüft werden kann, ob es sich um 
laufende Betriebsausgaben oder um Kosten der Betriebsaufgabe handelt. 

halbe Zulassung

weiterbildungs
assistent
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3.2 Veräußerung einer einzelpraxis
Steuerpflichtig ist der Veräußerungsgewinn, der sich aus dem Veräußerungs-
preis abzüglich der steuerlichen restbuchwerte und der Veräußerungskosten 
errechnet. Von dem Veräußerungsgewinn kann, wenn der Abgeber das 55. le-
bensjahr vollendet hat, noch ein Freibetrag in Höhe von max. 45.000 EUr abge-
zogen werden. Der verbleibende Betrag wird entweder mit dem normalen Steu-
ersatz oder mit 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes versteuert, der sich 
ohne den Veräußerungsgewinn ergibt. Voraussetzung für beide Vergünstigungen 
ist, dass der Veräußerer das 55. lebensjahr vollendet hat oder dauerhaft berufs-
unfähig ist. Sie werden nur einmal im leben gewährt. Der Freibetrag verringert 
sich um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 EUr übersteigt. 
Wenn der halbe Steuersatz nicht gewährt wird oder zu einer höheren Steuer 
führt, greift u.U. die Fünftelungsregelung. Welche der beiden regelungen im 
Einzelfall günstiger ist, muss individuell für jeden Fall beurteilt werden.

PrAxIShINweIS | Die Voraussetzung für beide Vergünstigungen ist jedoch, dass 
die Praxis im bisherigen örtlichen Wirkungskreis für eine gewisse Zeit eingestellt 
wird. Die Tätigkeit für den Praxisübernehmer als dessen Angestellter oder freier 
Mitarbeiter und eine weitere Praxistätigkeit bis zu 10 % der früheren Einnahmen 
sind erlaubt. Die Zurückbehaltung der Privatpatienten ist ebenfalls steuerschäd-
lich, da Privat- und Kassenpraxis keine Teilpraxen im steuerlichen Sinne darstellen 
und steuerrechtlich nicht getrennt betrachtet werden. 

�◼ Veräußerung einer einzelpraxis

Verkaufspreis der Praxis 160.000 EUr

./. steuerliche restbuchwerte 10.000 EUr

./. Veräußerungskosten    10.000 EUr

= Veräußerungsgewinn 140.000 EUr

./.Minderung Freibetrag (140.000 EUr ./. 136.000 EUr =   
4.000 EUr)

Freibetrag -41.000 EUr

= steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn   109.000 eur

z.v.E. (Praxisgewinn abzüglich Vorsorgeaufwendungen) 20.000 EUr

Einkommensteuer nach der Splittingtabelle in 2013:

Durchschnittssteuersatz 3,2 % für den laufenden Gewinn      630 EUr

56 % des o.g. Satzes, min. jedoch 14 % für den Veräuße-
rungsgewinn  

  15.260 eur

Sind die Voraussetzungen für den halben Steuersatz nicht gegeben, greift bei 
 einem begünstigten Veräußerungsgewinn die Fünftelungsregelung. Diese führt  zu 
einer Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn in Höhe von 29.340 EUr  
statt 15.620 EUr beim halben Steuersatz. Bei der Fünftelungsregelung lassen sich 
jedoch durch geschickte Gestaltungen günstigere Ergebnisse erzielen; im Extrem-
fall sogar günstigere, als mit 56 % des Durchschnittssteuersatzes, da es keinen 
Mindeststeuersatz gibt. Zum Beispiel kann man durch freiwillige Bilanzierung im 
Jahr vor dem Praxisverkauf die Versteuerung des Übergangsgewinnes vorziehen.

ermittlung, 
freibetrag, halber 
Steuersatz

fünftelungs
regelung
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PrAxIShINweISe | In diesem Zusammenhang sind auch folgende Hinweise in-
teressant: 

�� Die Kirchensteuer, die auf den Veräußerungsgewinn entfällt, lässt sich durch 
einen Kappungsantrag reduzieren. Dies wird oft vergessen. 

�� Eine Praxisveräußerung zum 31.12. eines Jahres ist in der regel nachteilig. Die 
Steuerbelastung ist in der regel höher und fällt auch früher an. Eine Praxis-
veräußerung in den ersten Monaten des Jahres ist günstiger. Man ist hierbei 
nicht an das Quartalsende gebunden. Möglicher Termin: 2. Januar, 7.00 Uhr 
morgens. 

Befindet sich die Praxisimmobilie im Eigentum des Praxisinhabers und gehört 
damit zum steuerlichen Betriebsvermögen, kommt es zu einer erheblichen 
steuerlichen Mehrbelastung. Der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn erhöht 
sich um den Entnahmegewinn der Immobilie, wie die nachfolgende Beispiels-
rechnung verdeutlicht:

�◼ Beispiel

Anschaffung der Praxisimmobilie 1986

Anschaffungskosten (davon Grund und Boden 100 TEUr, 
Gebäude 250 TEUr)

350.000 EUr 

abzüglich Abschreibung bis 1.1.13 
16 Jahre x 2 % des Gebäudewertes (gerundet)

-80.000 EUr

steuerlicher restbuchwert 270.000 EUr

Verkehrswert 500.000 EUr

steuerlicher Entnahmegewinn 230.000 EUr

Der steuerliche Entnahmegewinn ist zusätzlich zum Veräußerungsgewinn zu 
versteuern. Hierdurch entfällt in der regel der Freibetrag für die Betriebsaufga-
be. Der zusätzlichen Steuerbelastung steht keine zusätzliche liquidität gegen-
über. Als rettung bietet sich die frühzeitige Einbringung der Immobilie in eine 
gewerblich geprägte GmbH & co. KG an. Dieses ist aber aufwendig und lohnt für 
die „normale“ Praxisimmobilie oft nicht.

Auch das häusliche Arbeitszimmer kann steuerliches Betriebsvermögen dar-
stellen, wenn das Wohnhaus dem Praxisinhaber ganz oder teilweise gehört. 
Dies führt beim Praxisverkauf zu einem zusätzlichen Entnahmegewinn, der die 
verfügbare liquidität mindert. Die Wirkung ist grundsätzlich die gleiche wie im 
obigen Beispiel dargestellt. Jedoch wird nicht die gesamte Immobilie, sondern 
nur der prozentuale Anteil des Arbeitszimmers besteuert. Hinzu kommt noch 
der Entnahmewert der Einrichtung.

Kappung der KiSt, 
Praxisveräußerung 

zu Jahresbeginn,
Ansparabschreibung

Praxisimmobilie

Arbeitszimmer
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Auch andere Teile des steuerlichen Betriebsvermögens werden oft nicht mit 
veräußert, führen aber dennoch zu steuerpflichtigen Entnahmegewinnen.

�◼ Beispiele

PraxisPkw, der nicht mitverkauft wird

Wert bei Praxisverkauf 20.000 EUr

steuerlicher restbuchwert          1 EUr

Entnahmegewinn 19.999 EUr

Bilder in der Praxis oder einrichtung des häuslichen Arbeitszimmers

Wert bei Praxisverkauf 5.000 EUr

steuerlicher restbuchwert         1 EUr

Entnahmegewinn 4.999 EUr

PrAxIShINweIS | Das Zusammenfallen von laufendem Gewinn, Übergangsge-
winn (= Versteuerung der restlichen Einnahmen, insbesondere zwei KV- bzw. KZV-
Schlusszahlungen) und Veräußerungs- und Entnahmegewinn führt zu hohen 
Steuer sätzen, wenn alles in einem Kalenderjahr anfällt. Wenn die Praxisübergabe 
so gestaltet wird, dass die Übergabe zum 1. oder 2.1. des Folgejahres stattfindet und 
der Kaufpreis auch erst dann gezahlt wird, findet eine Entzerrung in der Form statt, 
dass nach ertragsteuerlichen Gesichtspunkten (§ 16 EStG) die KV-restzahlungen 
und die KZV-restzahlungen für das abgelaufene Jahr zwingend in die Aufgabebi-
lanz einzubeziehen sind (vgl. Schmidt/Wacker, § 16 rn. 330). Gelingt es nicht, die 
Praxisübergabe zum Jahresende zu gestalten, empfiehlt es sich für das Jahr vor 
Wirksamwerden der Praxisabgabe zur Bilanzierung überzugehen, sodass die KV-
restzahlungen und die KZV-restzahlungen für das 3. und 4. Quartal den Gewinn 
des letzten vollen Kalenderjahres erhöhen und nicht nach der Einnahme-Über-
schussrechnung in dem Jahr der Abgabe zu versteuern sind. 

Wird vereinbart, dass der Kaufpreis nicht in einer Summe, sondern in raten 
gezahlt wird, so ermöglicht die Finanzverwaltung in den Einkommensteuer-
richtlinien (EStr 16, xI) den Kaufpreis i.H. des Barwertes sofort zu versteuern. 
Der Barwert ist nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes zu ermitteln. 
Der jährlich zufließende Zinsanteil ist als sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 1 
S. 3a bb EStG zu behandeln. Stattdessen kann der Abgeber die ratenzahlungen 
auch als nachträgliche Betriebseinnahmen behandeln. In diesem Fall entsteht 
ein zu versteuernder Gewinn, wenn der Kapitalanteil der wiederkehrenden 
leistungen das steuerliche Kapitalkonto des Veräußerers zuzüglich etwaiger 
Veräußerungskosten des Veräußerers übersteigt. Auch hier gilt, dass der in 
den wiederkehrenden leistungen enthaltene Zinsanteil bereits im Zeitpunkt 
des Zuflusses Betriebseinnahme darstellt. Die Finanzverwaltung lässt eine 
derartige Gestaltung aber nur zu, wenn die Vereinbarung der ratenzahlung 
den charakter einer leibrente hat. Es muss also (so der Wortlaut in den Hin-
weisen zu EStr 16 xI) der Versorgungscharakter der ratenzahlungen in dem 
Vertrag seinen Ausdruck finden. Neben den steuerlichen Problemen (liegt tat-
sächlich der Wille zur Vereinbarung von Versorgungsbezügen vor) stellt sich 
auch das praktische Problem, dass der Betriebsveräußerer das risiko trägt, 
dass sämtliche raten ordnungsgemäß gezahlt werden. 

Anderes 
Betriebsvermögen

Varianten der 
Kaufpreiszahlung
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3.3 Übertragung im wege vorweggenommener erbfolge
Bei reiner Schenkung einer Praxis oder eines Anteils an einer Gemeinschafts-
praxis kommt es zwingend zur Buchwertfortführung durch den Praxisüber-
nehmer. Die Übernahme von Praxisschulden führt ebenfalls nicht zur Entgelt-
lichkeit. Das Gleiche gilt bei Übertragung gegen private Versorgungsleistun-
gen. Diese wird zwischen nahen Angehörigen widerlegbar vermutet. Die Zah-
lungen sind wiederkehrende Bezüge und Sonderausgaben. Wird auch vorhan-
denes Sonderbetriebsvermögen unentgeltlich mitübertragen, erfolgt dies 
ebenfalls zwingend zum Buchwert. Wird bei einer unentgeltlichen Übertra-
gung vorhandenes wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten, 
werden die stillen reserven im Praxisanteil und im Sonderbetriebsvermögen 
aufgelöst. Beide Gewinne sind aber begünstigt.

Werden nur unwesentliche Bestandteile des Betriebsvermögens nicht mit über-
tragen, gefährdet das die Buchwertfortführung durch den Übernehmer nicht. 

3.4 Praxisübergang von Todes wegen
Grundsätzlich geht die Arztpraxis unter Fortführung der Buchwerte auf den 
oder die Erben über. Es ist zu unterscheiden:

�� Wird die Praxis von einem Arzt-Erben fortgeführt, erzielt dieser Einkünfte 
aus freiberuflicher Tätigkeit. 

�� Erfüllt der Erbe diese Voraussetzung nicht, so kann er die Praxis nicht fort-
führen. Die Praxis des Verstorbenen gilt als mit dem Todestag aufgegeben. 
Wird die Praxis von einem Vertreter fortgeführt, liegen Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb vor. 

�� Wird die Praxis von einer Erbengemeinschaft fortgeführt, an der ein Nicht-
Arzt beteiligt ist, dann erzielt die Erbengemeinschaft in vollem Umfang ge-
werbliche Einkünfte. Dies führt zur Gewerbesteuerpflicht des gesamten 
Praxisgewinnes. Vereinbaren die Erben jedoch innerhalb von 6 Monaten 
nach dem Erbfall, dass allein der Arzt-Miterbe die Praxis übernimmt, so 
erzielt dieser von Anfang an freiberufliche Einkünfte. Von einer Umwand-
lung in gewerbliche Einkünfte wird dann abgesehen. 

�� Freibetrag und ermäßigter Steuersatz werden bei Verkauf der Praxis durch 
die Erben nur dann gewährt, wenn die Erben selbst mindestens 55 Jahre 
alt und noch nie für ein anderes Unternehmen die Steuervergünstigung für 
die Betriebsaufgabe in Anspruch genommen haben. Die Tatsache, dass 
der Verstorbene möglicherweise das 55. lebensjahr vollendet hat, führt 
für die Erben nicht zur steuerlichen Begünstigung gemäß § 16 EStG.

3.5 Übergangsgemeinschaftspraxis
Für den Übergang sind folgende Modelle üblich: 

�� Übergangsgemeinschaftspraxis mit „Jobsharing“ im gesperrten Gebiet
�� Übergangsgemeinschaftspraxis im nicht gesperrten Gebiet
�� langfristig angelegte Gemeinschaftspraxis
�� Praxisgemeinschaft im nicht gesperrten Gebiet

Auch aus steuerlicher Sicht stehen mehrere Varianten zur Verfügung:
�� Aufnahme des Juniorpartners gegen Geldeinlage
�� Aufnahme des Juniors gegen Kaufpreiszahlung

Buchwertfortführung

fallunterscheidung

rechtliche 
modelle

Steuerliche 
modelle
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�� Aufnahme des Juniors gegen Kaufpreiszahlung in zwei Stufen 
�� Aufnahme des Juniorpartners gegen Gewinnverzicht
�� Gründung einer Praxisgemeinschaft

3.5.1 Aufnahme des Juniorpartners gegen geldeinlage
Die Aufnahme eines Juniorpartners gegen Geldeinlage soll zunächst an einem 
Beispiel verdeutlicht werden.

�◼ Beispiel

Die Praxis des Seniors hat einen Verkehrswert von 300.000 EUr (Buchwert 
100.000 EUr). Er bringt diese in eine neu gegründete Gemeinschaftspraxis mit dem 
Junior zu Buchwerten ein. Beide sollen an der neuen Gemeinschaftspraxis zu 50 % 
beteiligt sein. Der Juniorpartner zahlt daher 300.000 EUr auf das Konto der neuen 
Gemeinschaftspraxis ein. Dieses Geld muss in der Gemeinschaftspraxis bleiben 
und darf nicht entnommen werden. Der Senior erhält also keine Kaufpreiszahlung, 
über die er allein verfügen kann. Die vom Junior eingelegte Summe soll sofort für 
neue Praxisgeräte verwendet werden.

Der Senior muss also keinen Veräußerungsgewinn versteuern, während der Junior 
trotzdem die volle Abschreibung auf die von ihm eingelegte Summe erhält, wenn 
das von ihm eingelegte Geld für Praxisinvestitionen verwendet wird. Die Abschrei-
bung auf den immateriellen Praxiswert erfolgt allerdings nicht in 3 bis 5, sondern 
in 6 bis 10 Jahren, da der bisherige Praxisinhaber weiterhin tätig ist.

Technisch kann das Gemeinschaftsvermögen in der Eröffnungsbilanz der Ge-
meinschaftspraxis mit Teilwerten angesetzt werden. Die beim Veräußerer aufge-
deckten stillen reserven werden bei diesem durch eine negative Ergänzungsbi-
lanz wieder neutralisiert. Die Auflösung der Werte aus der negativen Ergän-
zungsbilanz gleicht die dem Senior zugewiesene für ihn eigentlich zu hohe Ab-
schreibung aus der Aufstockung der Buchwerte wieder aus. 

Eröffnungsbilanz

Buchwerte Senior 100 TEUr Kapital Senior 300 TEUr

Stille reserven Senior 200 TEUr Kapital Junior 300 TEUr

Neuinvestition Junior 300 TEUr

600 TEUr 600 TEUr

Außerdem stellt der Senior eine Ergänzungsbilanz mit einem negativen Kapital-
konto von 200.000 EUr auf. Unterstellt man in den Folgejahren eine jährliche 
Abschreibung auf das Anlagevermögen von linear 20 %, dann beträgt das jährli-
che Abschreibungsvolumen 120.000 EUr. Hiervon erhält jeder Partner die Hälfte; 
der Junior also 5 Jahre lang 60.000 EUr, insgesamt 300.000 EUr,  was seiner 
Einlage entspricht. Beim Senior wird die Abschreibung um jährlich 40.000 EUr 
aus der Auflösung der negativen Ergänzungsbilanz gekürzt, sodass ihm letztlich 
5 Jahre zu 20.000 EUr, insgesamt also 100.000 EUr verbleiben. Dies entspricht 
der Abschreibungssumme, die ihm auch sonst aus seinen Buchwerten zugestan-
den hätte.

Teilwertansatz und 
ergänzungsbilanzen
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Es ist zu beachten, dass wegen der zwingend  erforderlichen Aufstellung einer 
Eröffnungsbilanz der Gemeinschaftspraxis u.U. ein Übergangsgewinn ermit-
telt und versteuert werden muss. Hierdurch kann es zu Gewinnverschiebungen 
zwischen den Jahren kommen. Der Übergangsgewinn ist nicht begünstigt und 
kann auch nicht auf 3 Jahre verteilt werden.

Beim späteren Erwerb des Anteils des Seniors muss der Junior bei unverän-
derten Wertannahmen weitere 300.000 EUr zahlen. Diese Zahlung erfolgt 
 direkt an den Senior und ist bei diesem analog den regeln über den Verkauf 
einer Einzelpraxis zu versteuern. Der Erwerber finanziert im ersten Schritt 
 also keinen Kaufpreis, sondern die zusätzlichen Praxisinvestitionen. Erst in 
 einem zweiten Schritt wird der Kaufpreis für die frühere Einzelpraxis des Seni-
ors gezahlt. Die steuerliche Behandlung erfolgt analog. 

PrAxIShINweIS | Problematisch ist bei diesem Modell, dass nicht immer die Mög-
lichkeit zu entsprechend hohen und betriebswirtschaftlich sinnvollen Investitionen 
besteht. Erfolgen diese Investitionen nicht, fehlt den Partnern die Abschreibung.

3.5.2 Aufnahme des Juniors gegen Kaufpreiszahlung
Auch dieser Fall soll zunächst anhand eines Beispiels dargestellt werden. 

�◼ Beispiel

Bei einem angenommenen Verkehrswert von 300.000 EUr veräußert der Senior 
einen 50 %-Anteil seiner Praxis an den Junior gegen Zahlung eines Kaufpreises 
von 150.000 EUr. Diese Zahlung erfolgt in das Vermögen des Seniors zu dessen 
freien Verfügung. 

Durch Einbringung beider Hälften der Praxis zu Buchwerten entsteht die neuge-
gründete Gemeinschaftspraxis. Der Junior hat zusätzliches Abschreibungsvolu-
men in seiner Ergänzungsbilanz; der Senior erzielt einen Veräußerungsgewinn in 
Höhe von 150.000 EUr abzüglich der Hälfte der Buchwerte seiner Einzelpraxis und 
abzüglich eventueller Veräußerungskosten. 

Abwandlung: Bei Einbringung der Praxis zu Teilwerten statt zu Buchwerten ist 
der hierdurch entstehende Einbringungsgewinn zu 50 % (= Anteil des Juniors) 
begünstigt. Der auf den Senior entfallende Gewinnanteil muss hingegen voll ver-
steuert werden. Im Beispiel ist also der Einbringungsgewinn des Seniors in Höhe 
von 200.000 EUr (300.000 EUr Teilwerte ./. 100.000 EUr Buchwerte) zur Hälfte 
voll steuerpflichtig und zur anderen Hälfte begünstigt. Zu dem voll versteuerten 
Veräußerungsgewinn kommt also noch der begünstigt besteuerte Einbringungs-
gewinn hinzu. 

Der große Nachteil dieser lösung besteht darin, dass es für den Veräuße-
rungsgewinn des Seniors weder den anteiligen Freibetrag noch den halben 
Steuersatz gibt. Auch die Fünftelungsregelung ist nicht anwendbar. Der Veräu-
ßerungsgewinn unterliegt also dem vollen Steuersatz. Erst bei der späteren 
Veräußerung der zweiten Praxishälfte stehen dem Senior der Freibetrag (und 
zwar in voller Höhe und nicht nur anteilig zu 50 %) und der halbe Steuersatz zu. 

eröffnungsbilanz 
ist zwingend

Nachteil 
dieser lösung
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Der Verkäufer steht sich also bei dieser Variante steuerlich schlechter gegen-
über einem Verkauf der Praxis im Ganzen.

PrAxIShINweIS | Etwas anderes kann sich dann ergeben, wenn durch einen Ver-
kauf in zwei Stufen ein ansonsten wegen Überschreitens der Kappungsgrenze ent-
fallener Freibetrag doch noch realisiert werden kann. Der Freibetrag bezieht sich 
stets auf die gesamte Einzelpraxis bzw. den gesamten Gemeinschaftspraxisanteil. 
Beim Verkauf einer Praxis mit einem Veräußerungsgewinn von 300.000 EUr im 
Ganzen ergibt sich kein Freibetrag. Beim Verkauf in zwei Teilen zu je 150.000 EUr 
ergibt sich beim zweiten Verkauf ein Anspruch auf den Freibetrag.

3.5.3 Aufnahme des Juniors gegen Kaufpreiszahlung in zwei Stufen 
In der ersten Stufe wird dem Junior nur eine Minibeteiligung von z.B. 5 % 
verkauft. Bei dem geringen Kaufpreis fällt der Nachteil der vollen Steuer-
pflicht nicht so ins Gewicht. Nach einer gewissen Zeit (mindestens 1 Jahr) er-
höht der Junior seine Beteiligung auf 50 bzw. 100 %. Der hierfür an den Senior 
gezahlte Kaufpreis wird steuerlich mit dem vollen Freibetrag und dem halben 
Steuersatz begünstigt. Bleibt der Senior in der Praxis, kann die Steuervergüns-
tigung nur gewährt werden, wenn der hälftige Praxisanteil im steuerlichen 
Sinn ein Teilbetrieb ist. Die halbe Praxis muss dann wie eine selbstständige 
Praxis geführt werden und eine eigene Organisation haben. In der Praxis 
kommt das nur bei getrennten Praxisräumen vor. 

PrAxIShINweIS | Da Freibetrag und ermäßigter Steuersatz nur einmal im leben 
gewährt werden, stehen diese  beim Verkauf der zweiten Praxishälfte dann nicht 
mehr zur Verfügung. Es verbleibt nur die Fünftelungsregelung. Es ist also zu über-
legen, ob man die steuerlichen Vergünstigungen nicht ohnehin besser erst beim 
Verkauf der zweiten Praxishälfte einsetzen will. 

Die Anerkennung des Zweistufenmodells setzt voraus, dass der Junior nicht 
bereits von Anfang an ein Ankaufsrecht oder eine Ankaufspflicht für den zwei-
ten Anteil hat, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Finanzverwaltung Gestal-
tungsmissbrauch annimmt und die steuerlichen Vorteile nicht gewährt. Juris-
tisch haben also beide Vertragsteile die Möglichkeit, die spätere Aufstockung 
der Beteiligung über 5 % hinaus zu verweigern. Eine weitere Einschränkung 
ergibt sich aus der Tatsache, dass die steuerliche Begünstigung des Veräuße-
rungsgewinnes auf der zweiten Stufe voraussetzt, dass eventuell vorhandenes 
steuerliches Sonderbetriebsvermögen anteilig mit übertragen wird, zumin-
dest, wenn es sich um wesentliches Sonderbetriebsvermögen handelt. Befin-
den sich also z.B. die Praxisräume im Betriebsvermögen des Seniors und wer-
den von diesem an die Gemeinschaftspraxis vermietet, dann muss im vorlie-
genden Beispiel in der zweiten Stufe auch die Immobilie an den Junior verkauft 
werden. Dies ist eine in der Praxis oft nicht gewollte Voraussetzung.

3.5.4 Aufnahme des Juniorpartners gegen gewinnverzicht
Der Junior zahlt weder eine Einlage noch einen Kaufpreis, sondern erhält für 
eine bestimmte Zeit eine geringere Gewinnbeteiligung, als es seinem Anteil 
entspricht. Bei einem Wert des 50 %igen Praxisanteils von 150.000 EUr  und 

erst minibeteiligung, 
später Aufstockung

einschränkungen
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einem erwarteten Praxisgewinn von durchschnittlich 400.000 EUr könnte also 
z.B. vereinbart werden, dass der Senior vier Jahre lang 60 % und der Junior 
40 % Gewinnanteil erhält. Erst danach würde die Gewinnverteilung 50 : 50 be-
tragen. Damit bekäme der Senior mit 240.000 EUr jeweils 40.000 EUr mehr 
Gewinnanteil, in vier Jahren also 160.000 EUr. Dies entspräche dem anteiligen 
Kaufpreis zuzüglich eines Verzinsungszuschlages. Der Veräußerer verfügt 
über zusätzliche liquidität, muss aber keinen Veräußerungsgewinn versteu-
ern. Stattdessen versteuert er die zusätzlichen Gewinnanteile in den Folgejah-
ren mit den dann geltenden Steuersätzen. Nachteilig ist, dass die Versteuerung 
zum vollen Steuersatz erfolgen muss und kein Freibetrag gewährt wird.

PrAxIShINweIS | Wichtig ist, dass keine festen jährlichen Vorabgewinnanteile 
festgelegt werden dürfen. Nur der Prozentsatz der Gewinnbeteiligung darf verän-
dert werden. Dies bedeutet, dass der genaue Kaufpreis bei Vertragsabschluss noch 
nicht feststeht. Dies ist erst nach Ablauf der Phase der geänderten Gewinnvertei-
lung der Fall. Würden feste jährliche Vorabgewinnanteile festgelegt, würde ein Ver-
kauf mit ratenzahlung vorliegen, der zur sofortigen Versteuerung des gesamten 
Kaufpreises führen würde.

3.5.5 gründung einer Praxisgemeinschaft
Die Praxisgemeinschaft ist eine reine Kostenteilergemeinschaft. Wenn ein 
Kaufpreis für die Einrichtung und/oder den Patientenstamm eines aus der Pra-
xisgemeinschaft austretenden Gesellschafters gezahlt wird, führt dies in je-
dem Fall zu einem voll zu versteuernden Veräußerungsgewinn. Erst beim end-
gültigen Ausscheiden aus der Praxisgemeinschaft werden Freibetrag und er-
mäßigter Steuersatz gewährt. Wird die Einrichtung nicht verkauft, sondern 
dem eintretenden Partner gegen Entgelt nur zur Nutzung überlassen, so ent-
steht für die Überlassung der Einrichtung Umsatzsteuerpflicht.

Der Verlustanteil aus den gemeinschaftlich getragenen Kosten wird einheitlich 
und gesondert festgestellt und von den Partnern vom jeweiligen Gewinnanteil 
ihrer „Einzelpraxen“ abgezogen.

3.6 gesellschafterwechsel in einer gemeinschaftspraxis
Der veräußernde Partner erzielt einen Veräußerungsgewinn in Höhe des Ver-
äußerungspreises abzüglich seiner Buchwerte. Außerdem muss er den auf ihn 
entfallenden Übergangsgewinn versteuern. Der ausscheidende Partner erhält 
den vollen Freibetrag von 45.000 EUr, wenn der Veräußerungsgewinn den Be-
trag von 136.000 EUr nicht übersteigt. Beide Beträge werden nicht anteilig ge-
mäß seiner Beteiligungsquote gekürzt. Die verbleibenden Partner setzen die 
Gemeinschaftspraxis mit dem neu eintretenden Gesellschafter fort. Bei den 
verbleibenden Partnern liegt jedoch hierdurch keine Praxisaufgabe vor. Es ist 
daher weder ein Veräußerungsgewinn noch ein Übergangsgewinn zu versteu-
ern. Das gilt auch, wenn nur ein Partner übrig bleibt, der die Praxis als Einzel-
praxis fortführt.

Eine realteilung zu Buchwerten ist auch möglich, wenn lediglich einzelne 
Wirtschaftsgüter übertragen werden. Zu beachten ist jedoch die siebenjährige 
Sperrfrist. Hiernach erfolgt eine rückwirkende Nachversteuerung bei Veräu-
ßerung bzw. Entnahme innerhalb dieser Frist. 
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Vorhandenes Sonderbetriebsvermögen muss mitveräußert oder entnommen 
werden, ansonsten liegt insgesamt kein begünstigter Gewinn vor. Wird der An-
teil an der Gemeinschaftspraxis nur anteilig veräußert, muss das Sonderbe-
triebsvermögen auch nur anteilig mitveräußert bzw. entnommen werden. 

Ist die quotenentsprechende Übertragung nicht gewünscht, kommt eine Aus-
gliederung des Sonderbetriebsvermögens in eine gewerbliche Vermögensver-
waltungs GmbH  & co. KG in Betracht. Diese darf allerdings nicht in zeitlichem 
oder wirtschaftlichem Zusammenhang mit der anschließenden Veräußerung 
des Anteils stehen. Außerdem ist diese lösung mit nicht unerheblichen einma-
ligen und laufenden Kosten verbunden. Für eine „normale“ Praxisimmobilie 
lohnt sich das oft nicht.

4. Start der neuen Praxis

4.1 Die überleitende mitarbeit des Abgebers
Für die Mitarbeit des  Praxisabgebers in der dann veräußerten Praxis kann es 
mehrere Gründe geben. 

�� Zunächst führt die Mitarbeit des Abgebers in der Außendarstellung der 
Praxis zu einer gewissen Kontinuität. Diese wiederum hat in der regel po-
sitive Auswirkung auf die Bindung der Patienten an die Praxis nach Über-
gabe an den Nachfolger. Die Nachhaltigkeit der Patientenbindung führt 
beim Übernehmer zu einer gesicherten Ertragssituation und beim Abge-
ber, abhängig von den regelungen im Praxiskaufvertrag, unter Umständen 
zur Sicherung des Kaufpreises. 

�� Wird der Praxisabgeber nach der Übergabe tätig, so wird der harte Über-
gang auf einen bestimmten Zeitpunkt umgangen und der Übergang kann 
fließender gestaltet werden, sodass eine bessere Einarbeitung des Praxis-
nachfolgers gewährleistet ist. Gleichzeitig muss auch der Praxisabgeber 
seine meist jahrelang gehegte und gepflegte Praxis nicht von einem Tag 
auf den anderen abgeben. Der Abnabelungsprozess gestaltet sich so ein-
facher.

�� Des Weiteren kann der abgebende Arzt bei der überleitenden Mitarbeit 
noch Einnahmen generieren, die er im rahmen seiner Planung für den 
ruhestand einplanen kann. 

Aber auch diese überleitende Mitarbeit ist sorgfältig und mit entsprechendem 
Vorlauf frühzeitig zu planen und sollte mit entsprechenden Fachberater abge-
stimmt werden. Hierbei ist es möglich, dass der abgebende Arzt als angestell-
ter, bzw. als freiberuflich tätiger Arzt in der Praxis weiter tätig ist. Er kann in 
einem abgetrennten, separat geführten Teil der Praxis weiterarbeiten oder 
übergangsweise als Gesellschafter weiter tätig sein. 
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PrAxIShINweIS | Die frühzeitige Beratung durch Fachleute ist hier dringend an-
zuraten, da es, je nach Ausgestaltung der Weiterarbeit gewisse risiken auszu-
schalten bzw. zu reduzieren gilt. So führt eine Weiterarbeit als Gesellschafter i.d.r. 
zum Verlust von steuerlichen Privilegien, die durch Anstellung bzw. freie Mitarbeit 
oder durch Trennung der Altpraxis vermieden werden kann. Auch die Anstellung 
bzw. „freie Mitarbeit“ kann dazu führen, dass sozialversicherungsrechtlich von ei-
nem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ausgegangen wird und Sozialversiche-
rungsbeiträge abzuführen sind. Ob und in welcher Höhe diese Folge eintritt, hängt 
sowohl von der Einordnung der Beschäftigung als auch von der privaten 
 lebenssituation des Abgebers ab. 

4.2 gestaltung des Betriebsübergangs
Wird eine Einzelpraxis veräußert, so müsste, rein rechtlich betrachtet, die 
Übertragung der einzelnen Arbeitsverträge vom Abgeber auf den Übernehmer 
durch alle Beteiligten einvernehmlich geregelt werden. Da dies zu einer Be-
nachteiligung der Interessen der Arbeitnehmer führen könnte, hat sich der Ge-
setzgeber dazu entschlossen, grundsätzlich von einer automatischen Über-
nahme der Arbeitnehmer durch den Übernehmer auszugehen. An den Be-
triebsübergang nach § 613a BGB werden allerdings bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft, deren Nichtbeachtung zu empfindlichen Folgen führen kann.

Ein Betriebsübergang liegt immer dann vor, wenn eine arbeitstechnisch als 
einheitlich einzustufende Organisation übergeht. Mit dieser einheitlichen Or-
ganisation muss der Übernehmer in der lage sein, denselben Zweck zu verfol-
gen, wie zuvor der Übergeber. Daher müssen sämtliche materielle und imma-
terielle Vermögensgegenstände übergehen, die hierfür notwendig sind. Des 
Weiteren muss ein rechtsgeschäftlicher Übergang vorliegen. Dieser liegt vor, 
wenn die Praxis verkauft, vermietet, verpachtet, verschenkt oder aber in eine 
andere Gesellschaft eingebracht wird. 

4.2.1 Informationspflicht
Über folgende Dinge hat der Abgeber oder der Übernehmer die Arbeitnehmer 
zu informieren:

�� Zeitpunkt oder der geplante Zeitpunkt des Übergangs,
�� Grund für den Übergang,
�� rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen des Übergangs für die Ar-
beitnehmer,

�� die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen

Formulierungsvorschlag für die Unterrichtung der Arbeitnehmers gemäß 
§ 613a Abs. 5 BGB 

Definition für einen 
Betriebsübergang 

nach § 613a BgB
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MUSTErFOrMUlIErUNG / 

An alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Praxis ...
Beispielstraße 1 
xxxx Beispielstadt

 1. Juni 20xx

Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses auf herrn Dr. müller

Sehr geehrte Mitarbeiterin, 
sehr geehrter Mitarbeiter, 

wie Sie ja bereits wissen, werde ich zum 1. August 20xx die Praxis an Herrn Dr. 
Müller verkaufen. Damit ist zugleich ein Betriebsübergang von mir als bisheri-
gem Inhaber auf Herrn Dr. Müller verbunden. Herr Dr. Müller führt die Praxis fort. 

Mit diesem Betriebsübergang tritt Herr Dr. Müller nach § 613a BGB in alle rechte 
und Pflichten aus den bisher mit Ihnen bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.

Der Inhalt Ihrer Arbeitsverträge wird durch diesen Betriebsübergang nicht geän-
dert. Zu Ihrer Zeit der Betriebsangehörigkeit gehört auch zukünftig die Zeit Ihrer 
Tätigkeit für den Betrieb vor dem Betriebsübergang. Herr Dr. Müller haftet für 
alle rückständigen und zukünftigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis mit Ih-
nen. Daneben hafte ich als bisheriger Arbeitgeber zeitanteilig für ihre vor dem 
Betriebsübergang entstandenen Ansprüche, wenn diese spätestens innerhalb 
eines Jahres nach Betriebsübergang fällig werden. Eine Kündigung wegen des 
Betriebsübergangs ist unwirksam, das recht zur Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses mit Ihnen aus anderen Gründen bleibt jedoch unberührt. Dem Übergang 
ihres Arbeitsverhältnisses auf Herrn Dr. Müller können Sie binnen eines Monats 
nach Empfang dieses Schreibens widersprechen. Wenn Sie widersprechen, müs-
sen Sie allerdings mit einer betriebsbedingten Kündigung durch mich als bishe-
rigen Arbeitgeber rechnen. Falls Sie diese Mitteilung nicht für vollständig halten 
sollten oder zum bevorstehenden Betriebsübergang noch Fragen haben, erwarte 
ich Ihre rückäußerung ebenfalls in Monatsfrist. 

Durch den Betriebsübergang werden sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Betriebes nach meiner Einschätzung nicht ändern. Insbesondere gehe ich davon 
aus, dass meine Patienten – mit Ihrer Unterstützung – unverändert die Treue 
halten werden. Im Übrigen werden durch den Betriebsübergang auch Ihre sozia-
len Belange nicht berührt. 

Vor diesem Hintergrund hoffe ich auf eine weitere gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Ihnen und Herrn Dr. Müller. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Mayer
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4.2.2 eintritt des Übernehmers in die Arbeitsverträge 
Die wichtigste Folge des Betriebsübergangs für die Angestellten in einer  Praxis 
ist, dass der Praxisübernehmer in die rechte und in die Pflichten aus dem im 
Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnis eintritt. Das bedeutet, 
dass sich der gegenseitige rechte- und Pflichtenkatalog nach den zwischen 
dem Arbeitnehmer und dem Übergeber geschlossenen Arbeitsverträgen rich-
tet. Hierbei soll auch noch einmal dem weitverbreiteten Irrtum entgegengetre-
ten werden, dass Arbeitsverträge zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedür-
fen. Der Abschluss eines Arbeitsvertrages muss nicht schriftlich erfolgen; so-
mit kann ein Arbeitsverhältnis auch ohne schriftliche Fixierung bestehen. Ein-
zig § 2 Abs. 1 des Nachweisgesetzes (NachwG) postuliert, dass der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer innerhalb einer Monatsfrist den wesentlichen Inhalt des 
Arbeitsvertrages schriftlich zu bestätigen hat. Auch hieraus ist ablesbar, dass 
der Arbeitsvertrag an sich bereits ohne schriftliche Form wirksam ist. Daher 
werden auch Arbeitnehmer übernommen, mit denen kein schriftlicher Vertrag 
abgeschlossen wurde. 

4.2.3 Kündigungsverbot
§ 613a BGB regelt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeit-
nehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber we-
gen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils unwirksam ist. Das 
recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt je-
doch unberührt. Somit werden Kündigungen aus anderen Gründen nicht aus-
geschlossen. Die Kündigung eines an sich von dem Betriebsübergang betroffe-
nen Arbeitnehmers kann daher ohne Weiteres aus personen-, verhaltens- oder 
betriebsbedingten Gründen erklärt werden. Unterliegt der gekündigte Arbeit-
nehmer sogar nicht dem Schutz des Kündigungsschutzgesetzes, genügt jeder 
nachvollziehbare, nicht willkürlich erscheinende sachliche Grund, der den Ver-
dacht einer bloßen Umgehung des vorgenannten Kündigungsverbotes aus-
schließt. So schützen die regelungen über den Betriebsübergang nicht vor 
 einer Kündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, wenn der 
 Betriebsübergang infolge von Synergieeffekten zu Stellenüberbesetzungen 
beim Erwerber führt. 

PrAxIShINweIS | Beabsichtigt also der Praxisnachfolger, aus welchen Gründen 
auch immer, die Praxis mit weniger Personal fortzuführen, als dies der Praxisüber-
geber – beispielsweise aus besonderen Komfortgesichtspunkten – getan hat, sollte 
ihm im Praxisübergabevertrag die Verpflichtung auferlegt werden, die entsprechen-
den Kündigungsmaßnahmen zu ergreifen und ggf. auch hierfür die Kosten zu tragen.

4.2.4 widerspruchsrecht des Arbeitnehmers 
Der Praxisübernehmer tritt nach § 613a Abs. 1 BGB in die Arbeitsverträge des 
Übergebers als Arbeitgeber ein. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber tritt diese 
Folge automatisch ein. Eine Zustimmung zum Übergang durch den Arbeitneh-
mer ist nicht erforderlich, obgleich ihm von Gesetzes wegen ein Widerspruchs-
recht gegen diesen Automatismus zusteht. Das Widerspruchsrecht kann jeder 
einzelne Arbeitnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrich-
tung über den Betriebsübergang schriftlich gegenüber dem Übergeber oder 
dem Übernehmer erklären. Durch den Widerspruch des Arbeitnehmers er-
reicht dieser, dass sein Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber nicht auf den 
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Übernehmer übergeht. Somit verbleibt es bei dem Arbeitsverhältnis zwischen 
dem Übergeber und dem widersprechenden Arbeitnehmer. § 613 Abs. 4 BGB 
sagt zwar, dass die Kündigung des Übernehmers wegen des Betriebsübergan-
ges unwirksam ist. Hieraus ist im Umkehrschluss jedoch auch zu folgern, dass 
das wegen des Widerspruchs eines Arbeitnehmers beim Übergebenden ver-
bleibende Arbeitsverhältnis gekündigt werden kann. Dies ist auch sachgerecht, 
da der Übergeber keine Praxis mehr, aber dennoch einen Arbeitnehmer hat. 
Der einzige Wermutstropfen für den Übergeber ist, dass die Kündigung mit der 
gesetzlichen Frist auszusprechen ist, er also zur Fortzahlung der arbeitsver-
traglich vereinbarten Vergütung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist verpflich-
tet ist. 

Aus dem Zusammenspiel zwischen Kündigungsfrist und einmonatigem Wider-
spruchsrecht lässt sich folgende Vorgehensweise ableiten:

�� Informieren Sie als Übergeber Ihre Arbeitnehmer mindestens einen Monat 
bevor die längste Kündigungsfrist (bei dem am längsten bei Ihnen beschäf-
tigten Arbeitnehmer) beginnt. Hierfür ist eine liste aller Arbeitnehmer und 
deren Kündigungsfristen hilfreich. Idealerweise erfolgt die Information so-
mit zu einem Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsfrist von einem Monat 
und die (längste) Kündigungsfrist zusammengerechnet vor dem Betriebs-
übergang enden. 

�� Es kann eine Kündigung nach Widerspruch eines Arbeitnehmers so erklärt 
werden, dass das Arbeitsverhältnis jedenfalls zum Zeitpunkt des Praxis-
übergangs beendet ist. Hierdurch können überflüssige Gehaltszahlungen 
verhindert werden. 

Bei längeren Kündigungsfristen, gesetzlich bis zu sieben Monaten zum Mo-
natsende und bei anderen individualrechtlich vereinbarten Kündigungsfris-
ten (oft erst zum Quartalsende), wird es sich nicht vermeiden lassen, dass 
das Arbeitsverhältnis des widersprechenden Mitarbeiters noch andauert, 
wenn der Übernehmer seine Praxistätigkeit in der erworbenen Praxis längst 
aufgenommen hat. Für diesen Fall, der in der Tat immer wieder vorkommen 
kann, sollte folgende Formulierung in dem Praxiskaufvertrag aufgenommen 
werden:

MUSTErFOrMUlIErUNG / 

„Im Falle des Widerspruchs eines oder mehrerer Arbeitnehmer verpflichtet sich 
der abgebende Arzt, jedem widersprechenden Arbeitnehmer unter Einhaltung der 
geltenden Kündigungsfrist zum nächstmöglichen Termin zu kündigen. Der über-
nehmende Arzt verpflichtet sich seinerseits, jedem vom übergebenden Arzt gekün-
digten Arbeitnehmer schriftlich anzubieten, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf 
der ihm ebenfalls mitzuteilenden Kündigungsfrist zu den vertraglichen Bedingun-
gen – befristet – bis zum Ablauf der individuellen Kündigungsfrist weiter zu be-
schäftigen und vertragsgemäß zu vergüten. In diesem Umfang ist der übergebende 
Arzt verpflichtet, dem übernehmenden Arzt die entsprechenden Aufwendungen zu 
erstatten, sofern der widersprechende Arbeitnehmer seine Arbeitskraft dem über-
nehmenden Arzt auch anbietet und bei ihm vertragsgemäß tätig wird. Die Parteien 
sind sich hinsichtlich dieser Vereinbarung und ihrer Durchführung gegenseitig zur 
Auskunft verpflichtet.“
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Auf diese Weise geraten die Arbeitnehmer, die während der Kündigungsfrist ihre 
Arbeitskraft beim übernehmenden Arzt nicht anbieten, in Annahmeverzug. Sie 
riskieren daher, während der Kündigungsfrist nicht vergütet zu werden.

4.2.5 haftung des Übernehmers 
Der Übernehmer  tritt in die Pflichten des Übergebers gegenüber seinen Ar-
beitnehmern ein. Dies schließt primär die Vergütungspflicht ein und bedeutet 
aber auch, dass der Übernehmer für sämtliche vor dem Erwerb entstandenen 
bzw. fällig gewordenen Ansprüche durch den Arbeitgeber haftet, er diese also 
im Zweifel begleichen muss. Können solche restzahlungen nicht eindeutig be-
ziffert werden, so ist es durchaus möglich, dass der Übernehmer vom Überge-
ber eine Sicherheitszahlung in noch zu bestimmender Höhe zugesichert be-
kommt, die dazu dient, entsprechende Zahlungen zu begleichen. Eine solche 
Zahlung könnte dann auf ein Treuhandkonto des beratenden Anwaltes/Steuer-
beraters oder Notars überwiesen werden. Entsprechende Haftungsfallen kön-
nen dadurch entstehen, dass die Praxisübergabe unterjährig vereinbart wird. 
Dies führt dazu, dass gewisse Ansprüche, die im laufe des Jahres entstehen 
(wie z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld), bereits zumindest zum Teil entstan-
den sind. Hier können Verfallklauseln im Arbeitsvertrag weiterhelfen. Diese 
bestimmen nämlich, dass fällige, nicht geltend gemachte Ansprüche des Ar-
beitnehmers zum Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr geltend gemacht 
werden dürfen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da solche Klauseln von der 
rechtsprechung restriktiv geprüft werden. 

5. Die finanzielle Situation nach der Praxisabgabe
Ein Punkt, der bei der Praxisübergabe, aber auch schon im Vorfeld hierzu oft-
mals übersehen wird, ist die Problematik, dass der Praxisabgeber durch die 
Abgabe seiner Praxis seine Einkunftsquelle verliert. Oftmals tritt hierbei das 
Problem auf, dass sich der Praxisabgeber vor der Praxisabgabe zu wenige bis 
gar keine Gedanken darüber gemacht hat, wie er nach Aufgabe der Praxis sei-
nen lebensunterhalt finanzieren soll. Sich über das Einkommen Gedanken zu 
machen, wenn man den ruhestand bereits genießen will, das liegt wohl auf der 
Hand, ist wenig zielführend. Die Durchführung der Praxisabgabe beendet meist 
auch die letzte Möglichkeit, sein Passiveinkommen zu beeinflussen. 

5.1 Vorüberlegungen
Es ist daher anzuraten, sich möglichst frühzeitig um die finanzielle Situation 
nach der Praxisabgabe zu kümmern. Hierfür sollte ein Zeitraum von 10 bis 
15 Jahre vor der geplanten Praxisabgabe berücksichtigt werden. Auch hier gilt, 
dass ein frühzeitiger Einstieg in die Planung und Vorsorge dem Ergebnis zu-
träglich ist. Wenn möglich, sollte das Thema bereits zu einem Zeitpunkt ange-
gangen werden, zu dem der Praxisinhaber noch weit vom Praxisabgabezeit-
punkt entfernt ist. So können bereits kleinere Beiträge, die für die sogenannte 
Passivphase zurückgelegt werden, zu einem effektiven Mittel zur Verringerung 
von Versorgungslücken werden. Auch können bei frühzeitiger Planung Maß-
nahmen ergriffen werden, die zu einer Praxiswertsteigerung führen. Hierzu 
gehören die planmäßige Instandhaltung der Praxis, die ständige Fortbildung 
der Mitarbeiter, die Einführung eines Qualitätsmanagements, die immer aktu-
ell gehaltene Dokumentation wesentlicher Vorgänge und Verträge sowie das 
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Vorhalten der letzten aussagefähigen Jahresabschlüsse. Dies führt dazu, dass 
ein möglicher Praxisübernehmer eher bereit ist, einen höheren Kaufpreis zu 
zahlen, da er aufgrund einer optimalen Dokumentation nicht „die Katze im 
Sack“ kauft. Die frühzeitige Planung führt aber auch dazu, dass, im Falle der 
bereits absehbaren finanziellen Unterversorgung, die Praxisabgabe verscho-
ben werden kann und durch Streckung der Aktivbezüge die Versorgungsphase 
und somit die vorzuhaltenden finanziellen Mittel verringert werden können.

5.2 Dreisprung der Planung
Folgende Überlegungen sind anzustellen. 

�� Zunächst muss überlegt werden, welche finanziellen Mittel für die Phase 
nach der Praxisabgabe benötigt werden. Hierbei wird der Kapitalbedarf 
bestimmt. Dieser bestimmt sich selbstverständlich nach der jeweiligen 
 lebenssituation und dem individuellen Bedarf.

�� In einem zweiten Schritt ist eine Standortbestimmung durchzuführen. Man 
muss sich überlegen, welche Mittel einem zum momentanen Zeitpunkt 
bereits zur Verfügung stehen, die in der geplanten Passivphase dem le-
bensunterhalt dienen können. 

�� Schließlich ist der Weg vom Ist- zum Sollzustand zu definieren. Bei einem 
Übersteigen des Kapitalbedarfs gegenüber den momentan erwartungsgemäß 
zur Verfügung stehenden Mitteln ist die Schließung der lücke anzugehen. 

Dieser „Dreisprung der Planung“ ist in der theoretischen Darstellung so sim-
pel, wie dessen Umsetzung komplex ist. Es gilt hierbei nämlich die steuerli-
chen, persönlichen und finanziellen Auswirkungen der 3 Phasen zu bedenken, 
mit- und gegeneinander abzuwägen und abzustimmen. Insbesondere ist im-
mer zu bedenken, dass durch die zu erwartende Inflation die Kaufkraft der fi-
nanziellen Mittel schwindet. 

5.3 Berücksichtigung der Inflation
Die in die Zukunft gerichteten Planungen stellen lediglich Prognosen dar und 
unterliegen somit entsprechenden Prognosefehlern. Eine Konstante kann man 
allerdings verifizieren und daher auch kalkulatorisch berücksichtigen. Hierbei 
handelt es sich um die Inflation, die die Kaufkraft und damit den Kapitalwert 
mindert. Des Weiteren ergibt sich aus der Unsicherheit der zukünftigen Ent-
wicklung am Kapitalmarkt auch eine Unsicherheit in Bezug auf die Höhe der 
Ablaufleistung von ruhestandsbezügen. Auch in diesem Punkt sollte auf eine 
kompetente Beratung zurückgegriffen werden.

mittelbedarf

mittelherkunft

Versorgungslücke
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FrEIBErUFlEr-BErATUNG

PrAxISNAchfolge

cHEcKlISTE 1 /   Vorbereitung der Übernahme
unterlagen zu erledigen bis erledigt

Arbeitsverträge 

BP-Berichte, lSt- Außenprüfungsberichte, 
DrV-Prüfungsberichte



BWA, u.U. OP-listen 

Darlehensverträge 

Entsorgungsnachweise 

Entsorgungsverträge 

Fortbildungsnachweise Arzt und Mitarbeiter 

Geräte Prüfberichte 

Gesellschafterbeschlüsse 

Gesellschaftsverträge 

Grundbuchauszüge 

Hausärzteverträge u.Ä. 

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre 

Kaufverträge 

Konsiliararztverträge 

KV-/KZV-Abrechnungen 

leasingverträge 

lieferantenverträge 

Mietverträge 

Notfallplan 

Organigramm 

Unterlagen zu Durchgangsarztzulassungen 

Unterlagen zum Qualitätsmanagement 

Verträge mit Kliniken 

Wartungsverträge 

Zertifizierungsunterlagen 

Planung des Ablaufes 

Bestimmung zeitlicher Ablaufplan 

Suche Nachfolger 

Herausarbeitung gemeinsamer Zielvorstellungen 

Gemeinsame Analyse der Daten 

Definition Überleitungsphase 

Planungen zum Kennenlernen (Praxisbesuch, 
Mitarbeitergespräche usw.)



Besprechung von Vertragsinhalten 

Abschluss Vorverträge (letter of Intent, Fixierung 
von Vertragsinhalten)



Notfallregelungen 



23SONDErAUSGABE PrAxIS 
FrEIBErUFlEr-BErATUNG

PrAxISNAchfolge

cHEcKlISTE 2 /   Nachfolgesuche
zu erledigen bis erledigt

Definition Anforderungsprofil 

persönlich 

fachlich 

menschlich 

Klärung Suche unter Eigenregie, Fremdhilfe 

Sondierung Anbieter zur Unterstützung bei Suche 

Praxisbörsen 

Banken 

Depots 

Makler 

sonstige Dienstleister 

Ermittlung Unternehmenswert

KV-Gutachten 

selbstständige Sachverständige 

Klärung Ziele mit Übernehmer 

cHEcKlISTE 3  /  Umsetzung
zu erledigen bis erledigt

Praxis(anteils)Kaufvertrag

Abgrenzung Forderungen/Verbindlichkeiten 

Anlagevermögen 

Entscheidung Zulassungsausschuss 

regelung Tod Abgeber/Übernehmer 

Inventar 

Kaufpreiszahlung/Sicherung 

Kostentragung 

Patientenkartei 

Personalübergang gem. § 613a BGB 

Praxisräume/sonstige Verträge 

Schiedsgerichts/Schlichtungsklausel 

regelung Mitarbeit in der Praxis durch Nachfolger 

Übertragungszeitpunkt 

Vertragsgegenstand 

Wettbewerbsverbot 

Zustimmung zur Anteilsübertragung 
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FrEIBErUFlEr-BErATUNG

PrAxISNAchfolge

cHEcKlISTE 4  /  Überleitung
zu erledigen bis erledigt

Überleitende mitarbeit 

Gewünscht/benötigt von Abgeber 

Gewünscht/benötigt von Übernehmer 

Definition zeitlicher Umfang 

Definition inhaltlicher Umfang 

Definition Stellung des Übernehmers in der Praxis 

�� Angestellter Arzt 

�� freiberuflich tätiger Arzt 

�� Gesellschafterstellung (u.U. Minderheitenbeteili-
gung)



Klärung steuerliche Auswirkungen der Mitarbeit 

Wettbewerbsverbot 

Fixierung Mitarbeit in Übertragungsvertrag 

Information Arbeitnehmer

�� Zeitpunkt oder geplanter Zeitpunkt des 
Übergangs



�� Grund für den Übergang 

�� rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen des 
Übergangs 



�� die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht 
genommenen Maßnahmen

�� Wirksamer Verzicht auf Widerspruchsrecht

�� Bei erfolgtem Widerspruch, Fristeinhaltung

Versorgungssituation in der Passivphase 

Berechnung des Bedarfes 

Dient die Veräußerung der Praxis als Einkunftsquelle 

Weitere Einkunftsquellen 



25SONDErAUSGABE PrAxIS 
FrEIBErUFlEr-BErATUNG

PrAxISNAchfolge

cHEcKlISTE 5  /  Vorsorgeplanung
mittelverwendung

Miete bzw. rücklagen für Instandhaltung bei Eigentum ……. EUr

Verpflegungskosten ……. EUr

sonstige Kosten der lebenshaltung ……. EUr

Urlaub ……. EUr

Krankenversicherung ……. EUr

Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen ……. EUr

Kfz-Kosten (inkl. Wiederbeschaffungskosten) ……. EUr

Steuern  ……. EUr

Finanzierungsaufwendungen ……. EUr

Sparverträge Enkel/Kinder ……. EUr

Sparverträge Enkel/Kinder ……. EUr

= monatlicher Kapitalbedarf rd.  ……. eur

mittelherkunft

Aktiveinkünfte aus (nicht) selbstständiger Tätigkeit ……. EUr

lebensversicherungsleistungen ……. EUr

private renten ……. EUr

gesetzliche renten (leistungen Versorgungswerk) ……. EUr

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ……. EUr

Einkünfte aus Kapitalvermögen ……. EUr

sonstige Einkünfte ……. EUr

= monatliche Einnahmen ……. EUr


