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PHASE I: DIE ÜBERGABE VORBEREITEN

Wer zu spät plant, den bestraft der Markt
von RA RAfMedR Dietmar Sedlaczek, Berlin, www.sps-steuerrecht.de
| Häufig setzt sich ein Arzt mit der Übertragung seiner Praxis auf einen
Nachfolger im Detail erst auseinander, wenn diese unmittelbar bevorsteht.
Eine optimale Praxisabgabe – und die Erzielung eines bestmöglichen Kaufpreises – kann nur erreicht werden, wenn die Praxisabgabe längerfristig geplant wird und Maßnahmen ergriffen werden, um die Praxis in einem guten
Licht zu präsentieren. Dieser Beitrag befasst sich damit, wie der Inhaberwechsel erfolgreich vorbereitet werden kann. |

1. Motivation bei Praxisabgabe und -übernahme
Die Abgabe einer Arztpraxis sollte mit einem Vorlauf von ca. fünf Jahren geplant und vorbereitet werden. Die latente Bereitschaft, die Praxis irgendwann
abzugeben, reicht nicht aus. Häufig sind Krankheit oder Tod der Grund für
eine ungeplante Praxisabgabe, die neben der emotionalen Belastung auch
erhebliche wirtschaftliche Folgen haben kann. Natürlich ist es nicht sinnvoll,
stets an einen solchen Schicksalsschlag zu denken, aber ein wenig Sorgfalt
im laufenden Betrieb der Praxis sowie bei einer absehbaren Praxisabgabe,
sei es wegen Alters oder Krankheit, ist sinnvoll. Bei der Altersabgabe ist der
erzielte oder gewünschte Praxiserlös häufig eine Säule in der Altersvorsorge.

Praxiserlös ist
eine Säule der
Altersversorgung

Bei der Planung der Abgabe ist zu berücksichtigen, dass die Motivation des
abgebenden Arztes und die Motivation des übernehmenden Arztes sehr unterschiedlich sind. Der abgebende Arzt will für das von ihm geschaffene Lebenswerk einen adäquat hohen Preis und dass seine Praxis natürlich in seinem Sinne fortgesetzt werden sollte. Demgegenüber will der übernehmende
Arzt einen möglichst niedrigen Preis für die Praxis zahlen und regelmäßig
mit der Praxisübernahme seinem Wunsch folgen, sich in fachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht selbst zu verwirklichen.

Abgeber und
Übernehmer haben
unterschiedliche
Motive

Nun kommt hinzu, dass die Praxisabgabe immer schwieriger wird. In ländlichen Regionen haben Ärzte erhebliche Schwierigkeiten, geeignete Nachfolger zu finden. Hier muss besonders früh mit der Nachfolgersuche begonnen
werden. Liegt die Praxis in einer Großstadt oder in einem Ballungsgebiet, ist
die Praxisübergabe in der Regel kein Problem. Unter Umständen droht aber
der Aufkauf der Praxis durch die KV. In jedem Fall müssen rechtzeitig vor der
Übergabe Maßnahmen zur Sicherung des Praxiswerts ergriffen werden.

Praxen auf dem Land
sind unverkäuflich,
in den Städten droht
womöglich die
Stilllegung

PRAXISHINWEIS | Das GKV-VSG, in Kraft getreten im Wesentlichen in 2015, hat
die Gestaltungsräume zur Übertragung einer Praxis deutlich erweitert. Neben
den schon bisher gegebenen Möglichkeiten, auch standortübergreifende BAGs
zu gründen, kann die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)
auch eine interessante Gestaltung zur Sicherung der Nachfolge gerade in überversorgten Gebieten sein.

2018PFB Praxis
Freiberufler-Beratung

1

PFB

Sonderausgabe

2. Optimierung der Praxisabläufe vorab
Für den Abgeber ist der wichtigste Punkt bei einer Praxisabgabe bzw. Praxisübernahme der Kaufpreis. Naturgemäß liegen die Vorstellungen über den
Kaufpreis zwischen Veräußerer und Erwerber erheblich auseinander. Obgleich in den letzten Jahrzehnten nachhaltig versucht wurde, die Kaufpreisfindung durch verschiedene Berechnungsmethoden zu objektivieren, sollte
sich der Veräußerer bewusst machen, dass sämtliche Bewertungsmethoden
lediglich einen rechnerischen Verkaufspreis ermitteln, welcher sich wirtschaftlich am Markt erst realisieren lassen muss. Fast alle Wertermittlungsmethoden legen für die Beurteilung des Praxiswerts die Summe der vorhandenen Sachwerte, die tatsächlich erzielten Gewinne und die perspektivische
Entwicklung der Praxis (immaterieller Wert bzw. Goodwill) zugrunde.
Liquiditätsfalle am
Ende der AfA auf den
Geschäftswert

Unabhängig davon, in welchem Zeitraum der Kaufpreis für eine Einzelpraxis
oder eine BAG steuerlich abgeschrieben werden kann (lt. Finanzverwaltung
bei einer Einzelpraxis zwei bis fünf Jahre, bei einer BAG fünf bis zehn Jahre),
besteht Einigkeit darüber, dass sich der immaterielle Wert einer Praxis in
Form der Patientenbindung schnell verflüchtigt. Dies hat dazu geführt, dass
die Banken die Finanzierungszeiträume so gestalten, dass eine zumutbare
Belastung des Übernehmers mit Zinsen und Tilgung entsteht. Der Zeitraum,
an dem die Abschreibung des immateriellen Wertes zu einer steuerlichen
Entlastung führt, ist wesentlich kürzer. Nach Ende des Abschreibungszeitraums sieht sich der Übernehmer erhöhten Steuerzahlungen bei gleichbleibenden Kreditraten ausgesetzt. Auch vor diesem Hintergrund ist es für den
Praxisabgeber notwendig, seine Praxis wirtschaftlich so attraktiv und leistungsfähig wie möglich zu gestalten, damit der Erwerber überhaupt in die
Lage versetzt wird, die notwendigen Gewinne zu erwirtschaften, um seinen
Lebensunterhalt einerseits zu bestreiten und die Tilgung des Kredits andererseits im vorgesehenen Zeitraum zu bedienen.
PRAXISHINWEIS | Bei der Vorbereitung der Praxisabgabe sollte der Abgebende die Praxis steuerlich, rechtlich und betriebswirtschaftlich optimieren, um einen bestmöglichen und vor allem am Markt realisierbaren Praxiswert zu erzielen. Auch sollte sich der Abgebende nicht davor scheuen, auf externe Hilfe zurückzugreifen, um durch objektive Dritte die ggf. über Jahre eingefahrenen
Strukturen auf Notwendigkeit und Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen.

3. Wichtige unternehmerische Tätigkeiten vor Abgabe
Die Arztpraxis ist ein
Unternehmen

Die zulassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und die engmaschigen abrechnungsrechtlichen Regelungen täuschen oft darüber hinweg, dass auch
eine Arztpraxis ein Wirtschaftsunternehmen ist. Regelmäßig geht der Blick
hierfür im stark reglementierten und von hoher Arbeitsbelastung geprägten
Alltagsgeschäft des Arztes verloren. Dies hat eine gewisse Betriebsblindheit
zur Folge, sodass der gefühlte Praxiswert des abgebenden Arztes oft nicht
mit dem objektiv durch Dritte festgestellten Praxiswert korrespondiert. Insbesondere auf die folgenden Punkte sollte geachtet werden.
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3.1 Fortbildung des Personals
Ein ganz wesentlicher Punkt ist das Personal. Dieses sollte nicht überaltert
sein, da sonst die Gefahr besteht, dass nach Abgabe der Praxis auch das Personal bald das Renteneintrittsalter erreicht. Für den Übernehmenden ist es
von wesentlicher Bedeutung, dass er auf die fachliche und persönliche Kompetenz des Personals nachhaltig zurückgreifen kann und deren Bindungswirkung zu den Patienten aufrechterhält. Weiter sollte das Personal regelmäßig geschult und fortgebildet werden. Hier sollte bedacht werden, dass
andere Behandlungsmethoden auch andere Arbeitsprozesse bedingen.
PRAXISHINWEIS | Es ist daher sehr wichtig, auch das Personal auf den höchstmöglichen Fortbildungsstandard zu bringen. Routinearbeiten/-abläufe verleiten
dazu, sie unreflektiert und unkritisch zu wiederholen. Auch hier ist es notwendig,
die Praxisabläufe hinsichtlich ihrer zeitlichen und personellen Ressourcen zu optimieren, um Kapazitäten frei zu machen, die man anderweitig einsetzen kann.

3.2 Die Abrechnung optimieren
Auch die Abrechnungspraxis sollte kritisch überprüft und ggf. optimiert werden. Hinsichtlich der Patientenzahlen im GKV- und PKV-Bereich sollte anhand von Vergleichszahlen geprüft werden, ob die abzugebende Praxis von
vergleichbaren Praxen abweicht, um auch hier eine etwaig notwendige Verbesserung möglich zu machen.
3.3 Weiterhin in Sinnvolles investieren
Oft herrscht bei abgebenden Ärzten auch die Meinung vor, dass die Anschaffung des einen oder anderen teuren Geräts nicht mehr notwendig sei, da man
die Praxis bald abgeben werde. Manchmal empfiehlt es sich zur Erzielung
eines höheren Kaufpreises, medizinisch und wirtschaftlich sinnvolle Investitionen bis zur Praxisabgabe kontinuierlich fortzuführen.

Externer
Betriebsvergleich

Wichtige
Investitionen nicht
verschleppen

3.4 Keine Außenstände entstehen lassen
Hohe bzw. längst überfällige Außenstände in einer Praxis sind für den Abgebenden in vielerlei Hinsicht nachteilig. Es ist zwar kaum möglich, zu einem
Stichtag keinerlei Außenstände mehr zu haben. Außenstände können allerdings ein Beleg dafür sein, dass der Abgebende falsch oder schlecht abgerechnet hat und überdies sein Mahnwesen nicht gewissenhaft führt. Es ist
daher anzuraten, die Außenstände der abzugebenden Praxis zumindest auf
ein normales Maß zu reduzieren, welches anhand eines entsprechenden
Kennzahlenvergleichs ermittelt werden kann.
PRAXISHINWEIS | Liegen umfangreiche sachlich-rechnerische Berichtigungen
der KV vor, sollte die Hilfe eines externen Abrechnungsspezialisten in Anspruch
genommen werden. Häufig amortisiert sich deren Honorar schon binnen zwölf Monaten, das bei gleicher Arbeitsleistung und unveränderter oder nur leicht veränderter Behandlungsweise erheblich höhere Kassenhonorare erzielt werden können. Die Abrechnungen für die Privatpatienten und Zuzahlungen könnten an Abrechnungsunternehmen ausgelagert werden. Diese geben Tipps für eine zutreffende Anwendung der GOÄ, auch bei Analogabrechnungen, und sorgen für ein effektives Inkasso. So werden die Außenstände reduziert und gleichzeitig der Praxiswert erhöht, da die Ertragskraft der Praxis bei gleicher Patientenzahl steigt.
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Eine gute
Dokumentation
erleichtert die
Verhandlungen

Mindestens
quartalsaktuelle
Zahlen
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3.5 Verträge und Dauerschuldverhältnisse dokumentieren
Zur lückenlosen Dokumentation und damit aus Gründen der Transparenz für
den Übernehmer sollte der Abgebende sämtliche Verträge und Dauerschuldverhältnisse (Mietverträge, Versorger, EDV) in Schriftform vorrätig halten.
Der Vorteil liegt darin, dass der Übernehmende, der sich zur Finanzierung
eines Kreditinstitutes bedient, diesem im Rahmen eines etwaig zu erstellenden Businessplans sämtliche geforderte Unterlagen sofort und lückenlos
vorlegen kann. Auch gewinnt 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 transparenter ihm dies dann ermöglicht wird,
umso schneller können Verhandlungen erfolgreich geführt werden. Überdies
erhöht eine solche Dokumentation das Vertrauen des Übernehmenden und
unterstützt damit auch indirekt die Kaufpreisverhandlungen.
3.6 Steuerliche Unterlagen aktualisieren
Gerade unter steuerlichen Aspekten ist es notwendig, Art, Umfang und Zeitpunkt 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 relevanten Unterlagen zur Überprüfung verlangen. Diese Unterlagen müssen unmittelbar bei Beginn der Verkaufsverhandlungen vorliegen
und sollten nicht erst auf Nachfrage erstellt werden müssen.
PRAXISHINWEIS | Daher sollte der Arzt mit seinem Steuerberater darauf hinwirken, dass die Jahresabschlüsse und auch unterjährige 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 Werts seiner Praxis bekommt.

Auch sollte überlegt werden, ob die Gewinnermittlungsart rechtzeitig von der
Einnahmen-Überschuss-Rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG auf die Bilanzierung gemäß § 4 Abs. 1 EStG umzustellen ist. Zur Vermeidung von erheblichen
Steuernachteilen sollte auch hier eine Entzerrung der Einkünfte, des Übergangsgewinns und des Veräußerungsgewinns erfolgen. Wird hier eine rechtzeitige kompetente steuerliche Begleitung in der Vorbereitung der Übernahme unterlassen, so drohen erhebliche Steuernachteile für den Abgebenden.
↘↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE
• Praxisnachfolge: Warum der Praxisverkauf so früh wie möglich geplant werden muss
• (Klinkenberg/Belting-Lachmann, PFB 18, 104)
• Praxiskooperationen: Kooperationsstrategien für unterschiedliche Phasen der Praxisentwicklung (Michels/Karch, PFB 14, 244)
• Honoraroptimierung GKV: Schlummernde Honorarpotenziale ausschöpfen (Piltz, PFB
10, 297)
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CHECKLISTE
Unterlagen

/ Vorbereitung der Übernahme

PFB

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

◻

Hausarztverträge

◻

Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre

◻

Kaufverträge

◻

Konsiliararztverträge

◻

KV/KZV-Abrechnungen

◻

Leasingverträge

◻

Lieferantenverträge

◻

Mietverträge

◻

Notfallplan

◻

Organigramm

◻

Unterlagen zu Durchgangsarztzulassungen

◻

Unterlagen zum Qualitätsmanagement

◻

Verträge mit Kliniken

◻

Wartungsverträge

◻

Zertifizierungsunterlagen

◻

Planung des Ablaufs

zu erledigen bis

erledigt

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

◻
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PHASE II: NACHFOLGER FINDEN UND BINDEN

Rechtliche Modelle für den Übergang
von RA RAfMedR Dietmar Sedlaczek, Berlin, www.sps-steuerrecht.de
| Wer die Praxis abgibt, will die Mitarbeiter und die Patienten in guten Händen wissen. Doch abgabewillige Ärzte haben längst nicht mehr die Qual der
Wahl. Auch in Großstädten wird es immer schwieriger, geeignete Nachfolger
zu finden. Generell sinkt die Anzahl der Absolventen. Auch wird die Medizin
weiblicher. Nicht nur bei Frauen ist heutzutage die Bereitschaft, der beruflichen Tätigkeit das Privatleben stark unterzuordnen, geringer ausgeprägt als
bei den jetzt abgebewilligen Ärzten. In ländlichen Regionen finden sich oft
keine Nachfolger oder erst nach sehr langer Suche. |

1. Suche nach geeigneten Nachfolgern
Auf vielen verschiedenen Wegen suchen

Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger empfiehlt es sich, auf mehreren Wegen zu suchen. Neben Praxisbörsen kann man durch Inserate oder
die Einschaltung von Maklern/betriebswirtschaftlichen Beratern gezielt einen geeigneten Bewerber finden. Selbstverständlich muss der Übernehmer
die entsprechende Facharztbezeichnung haben, er sollte auch Spezialqualifikationen, die der Abgeber hat, mitbringen und evtl. auch darüber hinausgehende moderne Qualifikationen für die nachzubesetzende Fachgruppe mitbringen, die dem Status quo eines jüngeren Arztes der gleichen Fachgruppe
entsprechen. Häufig findet sich inzwischen auch die Situation, dass eine Praxis von zwei Behandlern fortgeführt wird.

2. Bewährte Modelle zur Einbindung des Nachfolgers
Kürzer-treten senkt
den Praxiswert

Genehmigungsvorbehalt der KV

6

Im Rahmen einer cleveren Gestaltung der Praxisabgabe kann ein Jobsharing-Modell oder auch der Verkauf einer halben Zulassung unter Praxisfortführungsgesichtspunkten sinnvoll sein. Dies kann auch sinnvoll sein, wenn
der Abgeber kürzer treten, aber den Wert seiner Praxis nicht minimieren will.
So sind Modelle denkbar, dass der Abgeber kürzer treten möchte, aber seine
Praxis noch nicht insgesamt verkaufen will. Das Kürzertreten in der Praxis
stellt einen Faktor dar, der den Wert der Praxis erheblich mindern kann.
Wenn der Abgeber die Fallzahl langsam heruntergefahren hat, dürfte sich in
der Regel auch der Gewinn der Praxis reduziert haben, mit der Konsequenz,
dass der Wert der Praxis, insbesondere der immaterielle Wert, deutlich sinkt.
2.1 Jobsharing
Um diesem unerwünschten Ergebnis vorzubeugen, kann man beispielsweise
einen angestellten Arzt im Wege des Jobsharings in der eigenen Praxis beschäftigen. Die Idee des Jobsharings ist, dass auf einer Zulassung zwei Ärzte
arbeiten, nämlich der zugelassene zukünftige Abgeber und ein angestellter
oder freiberuflicher Arzt. Selbstverständlich bedarf die Anstellung eines Arztes im Wege des Jobsharings der Genehmigung der KV, genau so die Gründung einer Jobsharing-BAG mit einem freiberuflichen Arzt. Vorteil einer solchen Regelung ist, dass der abgebende Arzt weniger arbeiten muss und der
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neue Arzt die Praxis schon kennenlernt und unter Umständen eine Bindung
an die Patienten aufbauen kann.
Der bis Ende 2015 bestehende Nachteil der Regelung war, dass mit der Einstellung eines Jobsharing-Assistenten das Regelleistungsvolumen und das
QZV-Volumen, aber auch die freien Leistungen auf diejenigen Werte festgeschrieben wurden, die die Praxis im Quartal des Vorjahres erzielt hatte. Maximal 3 % des Fachgruppendurchschnitts konnten zusätzlich abgerechnet
werden. Wenn es sich um eine Praxis handelte, die sowieso schon sehr viel
abrechnete und möglicherweise in die Abstaffelung geraten war, war das
kein Problem. Jetzt kann auch eine Jobsharing-Praxis bis zum Fachgruppendurchschnitt zuzüglich 3 % wachsen, daher ist eine solche Gestaltung auch
für bisher schwach abrechnende Praxen sinnvoll.
2.2 Die Übergangs-BAG
Bei der Gestaltung einer Übergangs-BAG kann es sinnvoll sein, die hälftige
Zulassung auf den jungen Arzt zu übertragen und im Rahmen eines abgestuften Modells mit ihm zu vereinbaren, dass mit Übertragung des Vertragsarztsitzes die stillen Reserven und das materielle Vermögen noch nicht auf
den jungen Arzt übergehen, sondern dieser im Rahmen einer Probezeit zunächst einmal nur am Gewinn und Verlust der Praxis beteiligt ist und nur einen moderaten Kaufpreis zahlt. Wenn dann nach Ablauf von zwei oder drei
Jahren der verbleibende Teil der Praxis auch auf den Arzt übertragen wird,
wird dann der größere Teil des Kaufpreises fällig.
Diese Gestaltung hat den Vorteil, dass der junge Arzt seine Leistungen insoweit abrechnen kann, wie es nach den Vorschriften der örtlichen KV zulässig
ist, also bestehende Wachstumspotenziale ausgeschöpft werden können. Für
den Abgeber hat diese Gestaltung den Nachteil, dass er den ersten Teil des
Kaufpreises als laufenden Gewinn der Praxis zu versteuern hat, also einen
Teil des Steuervorteils verliert, den er erhielte, wenn er die gesamte Praxis
auf einen Schlag verkaufte. Dieser Nachteil wird aber unter Umständen dadurch mehr als ausgeglichen, dass infolge eines Kürzertretens des Abgebers
der Wert der Praxis nicht sinkt und so in Summe die erhöhte Steuerbelastung
nicht ins Gewicht fällt, sondern per Saldo für den abgebenden Arzt ein erheblich größerer Veräußerungsgewinn entsteht. Bei einer geschickten Gestaltung dahingehend, dass der Großteil des Kaufpreises erst bei Übertragung
der zweiten Hälfte fließt, hält sich so der Steuernachteil auch in Grenzen.

Verbesserte
Abrechnung
seit 2016

Der neue Gesellschafter wird in
Stufen eingebunden

Vor- und Nachteile
der Gestaltung

2.3 Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist auch denkbar, dass ein Weiterbildungsassistent beschäftigt wird. Häufig gelingt es durch geschickten Einsatz
des Weiterbildungsassistenten, die Praxis im gleichen Umfang fortzuführen,
da der Weiterbildungsassistent voller Elan seine Ausbildung beendet. Selbstverständlich muss im Rahmen der Weiterbildung gewährleistet sein, dass
der Inhaber den Weiterbildungsassistenten auch weiterbildet und er diesen
berufsrechtlich in gehöriger Art und Weise überwacht.
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3. Steuerliche Aspekte in der Vorbereitungsphase
Wichtig ist, in dieser Phase darauf zu achten, dass sämtliche Kosten, die der
Abgeber auf die Suche eines geeigneten Übernehmers verwendet, wie beispielsweise die Kosten für die Einschaltung einer Praxisbörse, die Kosten für
die Beauftragung eines betriebswirtschaftlichen Beraters, der den Wert der
Praxis ermittelt und der gegebenenfalls einen geeigneten Nachfolger sucht,
sowie auch die Kosten für Inserate aufgezeichnet und die Belege aufgehoben
werden. Auch Fahrten zu dem Besuch von Abgeberseminaren stellen Werbungskosten dar. Wenn der Arzt sie nicht sowieso mit einem zur Praxis gehörenden Pkw absolviert, sollten auch hier gesonderte Aufzeichnungen geführt
werden, da diese Kosten mit mindestens 0,30 EUR je gefahrenen Kilometer
(Achtung: nicht die Entfernungskilometer) abgesetzt werden können. Auch
Inserate zur Suche eines geeigneten Nachfolgers stellen Ausgaben im Zusammenhang mit der Betriebsaufgabe dar und sind dort abzusetzen.

Alle Aufwendungen
aufbewahren

◼◼Betriebsausgaben oder Kosten der Betriebsaufgabe?
Die Finanzbehörde ist daher daran interessiert, die Kosten, die direkt mit der
Aufgabe der Praxis in Zusammenhang stehen, nicht als Betriebsausgaben abzusetzen, weil der mögliche Steuervorteil für den Praxisabgeber größer ist, sondern diese als Kosten der Aufgabe des Betriebs vom in der Regel ermäßigt zu
besteuernden Aufgabegewinn abzuziehen. Mit einer geschickten Gestaltung
kann man also Kosten der Praxisaufgabe als Betriebsausgabe deklarieren, um
so den größtmöglichen Steuervorteil für sich selbst herauszuholen. Es kann aber
in Einzelfällen durchaus auch einmal sinnvoll sein, zur Erhaltung von Freibeträgen die Kosten der Betriebsausgabe gesondert zu erfassen. Hier hilft stets eine
Betrachtung des Einzelfalls und ein intensives Gespräch mit dem Steuerberater.

Aufgabekosten als
Gestaltungspotenzial

Suche nach dem Praxisnachfolger
/
Suche geeigneter Übernehmer

CHECKLISTE

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

◻
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PHASE III: STEUERN SPAREN

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten für Senior
und Junior
von RA RAfMedR Dietmar Sedlaczek, Berlin, www.sps-steuerrecht.de
| Zu den Vorbereitungen der Praxisübergabe zählt auch die Wahl des geeigneten Gestaltungsmodells. Hier kann in der Praxis auf bewährte Modelle zurückgegriffen werden, deren steuerliche Konsequenzen in diesem Beitrag erläutert werden. |

1. Steuerliche Gestaltung für den Abgebenden
Steuerpflichtig ist der Veräußerungsgewinn.
◼◼Schema zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns
Verkaufspreis
./.

steuerliche Restbuchwerte

./.

Veräußerungskosten

+

Entnahmegewinn

=

Veräußerungsgewinn

Vom Veräußerungsgewinn kann unter Umständen noch ein Freibetrag von max.
45.000 EUR abgezogen werden. Der Freibetrag verringert sich um den Betrag, um
den der Veräußerungsgewinn 136.000 EUR übersteigt.

Der verbleibende Betrag wird mit 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes
versteuert, der sich mit dem Veräußerungsgewinn ergibt. Voraussetzung für
beide Vergünstigungen ist, dass der Veräußerer das 55. Lebensjahr vollendet
hat oder dauernd berufsunfähig ist. Beide Vergünstigungen werden nur einmal im Leben gewährt. Wenn der „halbe“ Steuersatz nicht gewährt wird,
greift unter Umständen die sogenannte Fünftelungsregelung. Die Fünftelungsregelung besagt, dass das zu versteuernde Einkommen um 1/5 des Veräußerungsgewinns erhöht wird und die sich daraus ergebende Erhöhung der
Einkommensteuer × 5 genommen wird. Welche der beiden Regelungen im
Einzelfall günstiger ist, muss individuell für jeden Fall beurteilt werden.

„Halber Steuersatz“
oder Fünftelungsregelung

Voraussetzung für beide Vergünstigungen ist, 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 generelle Zurückbehaltung der Privatpatienten ist hingegen
steuerschädlich, da Privat- und Kassenpraxis keine Teilpraxen im steuerlichen Sinne darstellen.

Tätigkeitsaufgabe
erforderlich

1.1 Beispiel für eine Praxisveräußerung
Das Beispiel soll verdeutlichen, wie wichtig es ist, sich bei der Praxisabgabe
zeitnah um eine sinnvolle Gestaltung des Kaufpreises zu bemühen. Hier sollte stets rechtzeitig ein steuerlicher Berater herangezogen werden.
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◼◼Ermittlung des Veräußerungsgewinns
Verkaufspreis
./. steuerliche Restbuchwerte

40.000 EUR

./. Veräußerungskosten

10.000 EUR

=

Veräußerungsgewinn

./. Freibetrag (45.000 EUR ./. 14.000 EUR)
=
MusterSteuerberechnung

200.000 EUR

steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn

150.000 EUR
31.000 EUR
119.000 EUR

Der laufende Gewinn des betreffenden Jahres unter Berücksichtigung der noch
ausstehenden Honorare (auch wenn diese erst im nächsten Jahr zufließen) beträgt
im Beispielsfall 50.000 EUR. Die Einkommensteuerbelastung (nicht verheiratet,
keine Kinder, ohne Soli-Zuschlag und Kirchensteuer und abzüglich 10.000 EUR
sonstiger abzugsfähiger Posten wie Vorsorgeaufwendungen usw.) beträgt dann in
2018 auf den laufenden Gewinn: 8.670EUR.
Zusammen mit dem Veräußerungsgewinn sind rund 159.000 EUR zu versteuern,
der Durchschnittssteuersatz beträgt 36,6 %. Davon 56 % wären 20,50 % Steuersatz,
mit dem der Veräußerungsgewinn zu versteuern wäre. Also rund 24.395 EUR. Liegt
der so ermittelte Steuersatz unter 14 %, schreibt das Gesetz aber einen Mindeststeuersatz von 14 % vor. Bei einer regulären Versteuerung des Versteuerungsgewinns würde sich eine Steuer für den Veräußerungsgewinn i. H. von 43.554 EUR
ergeben.

1.2 Gestaltungshinweise
Auf folgende Punkte sollte geachtet werden.
 Fünftelungsregelung: Sind die Voraussetzungen für den „halben“ Steuersatz nicht gegeben, greift bei einem begünstigten Veräußerungsgewinn die
Fünftelungsregelung. Bei der Fünftelungsregelung lassen sich jedoch durch
geschickte Gestaltungen günstigere Ergebnisse erzielen; im Extremfall sogar günstigere als mit dem ermäßigten Steuersatz, da es keinen Mindeststeuersatz gibt. So kann man durch freiwillige Bilanzierung im Jahr vor dem
Praxisverkauf die Versteuerung des Übergangsgewinns vorziehen.
 Kirchensteuer, die auf den Veräußerungsgewinn entfällt, lässt sich durch
einen Kappungsantrag reduzieren. Dies wird oft vergessen.
 Veräußerungstermin: Eine Praxisveräußerung zum 31.12. ist i. d. R. nachteilig. Die Steuerbelastung ist höher und fällt auch früher an. Eine Praxisveräußerung in den ersten Tagen des Folgejahrs ist günstiger. Man ist hierbei nicht an das Quartalsende gebunden. Möglicher Termin: 2.1.
Ein „dickes Ende“
droht bei Entnahme

 Praxisimmobilie/Arbeitszimmer: Befindet sich die Praxisimmobilie im Eigentum des Praxisinhabers, gehört sie damit zum steuerlichen Betriebsvermögen. Dann erhöht sich der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn um
den Entnahmegewinn der Immobilie. Hierdurch entfällt i. d. R. der Freibetrag. Der zusätzlichen Steuerbelastung steht keine zusätzliche Liquidität
gegenüber, da die Immobilie ja nicht verkauft wird. Als Rettung bietet sich
die frühzeitige Einbringung der Immobilie in eine gewerblich geprägte
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GmbH & Co. KG an. Dieses ist aber aufwendig und lohnt für die „normale“
Praxisimmobilie oft nicht. Auch das häusliche Arbeitszimmer kann steuerliches Betriebsvermögen darstellen, wenn das Wohnhaus dem Praxisinhaber ganz oder teilweise gehört. Die Wirkung ist grundsätzlich die gleiche,
jedoch wird nicht die gesamte Immobilie, sondern nur der Anteil des Arbeitszimmers besteuert. Hinzu kommt jedoch noch der Entnahmewert der
Einrichtung.
◼◼Beispiel: Praxisimmobilie
Grund und Boden

100.000 EUR

Gebäude

250.000 EUR

Gesamt

350.000 EUR

abzüglich Abschreibung bis 1.1.2015
16 Jahre × 2 % des Gebäudewerts (gerundet)

80.000 EUR

steuerlicher Restbuchwert

270.000 EUR

Entnahmegewinn bei einem Verkehrswert von 500.000 EUR

230.000 EUR

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

Erhöht den
Entnahmegewinn

◼◼Beispiele
Praxis-Pkw, der nicht mit verkauft wird
Wert bei Praxisverkauf

20.000 EUR

steuerlicher Restbuchwert
Entnahmegewinn

1 EUR
19.999 EUR

Bilder in der Praxis oder Einrichtung des häuslichen Arbeitszimmers
Wert bei Praxisverkauf
steuerlicher Restbuchwert
Entnahmegewinn

5.000 EUR
1 EUR
4.999 EUR

 Umsatzsteuer fällt auf den Kaufpreis der gesamten Praxis nicht an, auch
wenn z. B. ein Zahnarzt sein zahntechnisches Labor mitveräußert. Wenn
aber nur eine Zulassung übertragen wird, ohne dass auch Anlagevermögen (Geräte und Einrichtungen) auf den Käufer übergehen, fällt Umsatzsteuer an, da kein Unternehmen als Ganzes veräußert wird.
 Gewinnentzerrung: Das Zusammenfallen von laufendem Gewinn, Übergangsgewinn (= Versteuerung der restlichen Einnahmen, insbesondere
zwei KV- bzw. KZV-Schlusszahlungen) und Veräußerungs- und Entnahmegewinn führt zu hohen Steuersätzen, wenn alles in einem Kalenderjahr
anfällt. Ein Entzerren kann hier im Einzelfall große Steuerersparnisse bewirken. Dies ist leicht zu bewirken z. B. durch freiwilligen Übergang zur
Bilanzierung im Jahr vor der Veräußerung und Veräußerung am Jahresanfang.

Potenzial für
Steuerersparnis
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1.3 Varianten der Kaufpreiszahlung
Die Zahlung in Raten (mit einer Laufzeit von weniger als zehn Jahren) ändert
nichts an der Steuerpflicht des gesamten Kaufpreises im Moment des Praxisübergangs. Wenn die Raten nicht verzinst werden, wird jedoch nur der abgezinste Barwert versteuert. Werden Zinsen gezahlt, sind diese im Jahr der
Zahlung als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen.
Die Zahlung als Rente mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren (oft
kombiniert mit einer größeren Anzahlung) führt – falls gewünscht – zur sukzessiven Versteuerung bei Zufluss der Rente in den Folgejahren. Es gibt jedoch keinen halben Steuersatz und keinen Freibetrag. Dies ist steuerlich attraktiv, wenn zukünftig kein hohes anderes Einkommen erzielt wird. Problematisch ist jedoch die Sicherstellung der Rentenzahlungen.

Voll unentgeltlich

1.4 Vorweggenommene Erbfolge auf das Kind
Bei reiner Schenkung einer Praxis oder eines Anteils an einer BAG kommt es
zwingend zur Buchwertfortführung durch den Praxisübernehmer. Das heißt,
der Abgeber erzielt keinen steuerlichen Veräußerungsgewinn. Die Übernahme von Praxisschulden führt ebenfalls nicht zur Entgeltlichkeit. Das Gleiche
gilt bei Übertragung gegen private Versorgungsleistungen. Diese wird zwischen nahen Angehörigen widerlegbar vermutet. Die Zahlungen sind wiederkehrende Bezüge und Sonderausgaben.

Teilentgeltlich

Erfolgt die Übertragung gegen Zahlung eines Kaufpreises, der über den
Buchwerten des Praxisvermögens liegt, liegt eine teilentgeltliche Veräußerung vor. Das Gleiche gilt bei Zahlung von Ausgleichsgeldern oder Übernahme privater Verbindlichkeiten. Liegen die Anschaffungskosten des Übernehmers unter dem Kapitalkonto, kommt es zur Buchwertfortführung. Es liegt
kein Veräußerungsverlust vor. Wird vorhandenes Sonderbetriebsvermögen
unentgeltlich mitübertragen, erfolgt dies ebenfalls zwingend zum Buchwert.

Zurückbehalten
von Sonder-BV

Wird bei einer unentgeltlichen Übertragung vorhandenes wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten, werden die stillen Reserven im Praxisanteil und im Sonderbetriebsvermögen aufgelöst. Beide Gewinne sind aber
begünstigt. Schenkungsteuer fällt in der Regel nicht an, da zusätzlich zu den
allgemeinen Freibeträgen noch der Freibetrag für Betriebsvermögen und der
Bewertungsabschlag greifen.
1.5 Tod eines allein praktizierenden Arztes
Grundsätzlich geht die Arztpraxis unter Fortführung der Buchwerte auf den
oder die Erben über. Freibetrag und halber Steuersatz werden bei Verkauf
der Praxis durch die Erben nicht gewährt, denn die Praxis wird nicht durch
den Arzt verkauft, sondern durch seine Erben. Wenn diese ihrerseits das 55.
Lebensjahr vollendet hätten, käme für die Erben die Steuervergünstigung in
Betracht, wenn sämtliche Voraussetzungen vorliegen. Das Gesetz knüpft die
Steuerbegünstigung an „den Steuerpflichtigen“. Das ist aber beim Tod des
Arztes der Erbe (die Erben), denn der ist (die sind) mit dem Eintritt des Erbfalls der (die) Steuerpflichtigen.
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Wird die Praxis von einem Erben fortgeführt, der selbst Arzt ist, erzielt dieser
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Erfüllt der Erbe diese Voraussetzung
nicht, so kann er die Praxis nicht fortführen. Die Praxis des Verstorbenen gilt
als mit dem Todestag aufgegeben. Wird diese von einem Vertreter fortgeführt, liegen bei den Erben Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor. Das wäre nur
anders, wenn alle Erben Ärzte wären. Das ist eher selten der Fall, daher führt
die Fortführung der Praxis in der Regel zur Gewerbesteuerpflicht des gesamten Praxisgewinns. Vereinbaren die Erben jedoch innerhalb von sechs
Monaten nach dem Erbfall, dass allein der Arzt-Miterbe die Praxis übernimmt, so erzielt dieser von Anfang an freiberufliche Einkünfte. Von einer
Umwandlung in gewerbliche Einkünfte wird dann abgesehen.

Vorsicht:
Gewerbesteuer

2. Steuerliche Gestaltung der Aufnahme eines Nachfolgers
Üblich ist eine Übergangs-BAG – in einem gesperrten Gebiet mit Jobsharing.
Aus steuerlicher Sicht stehen mehrere Varianten zur Verfügung:
 Aufnahme des Juniorpartners gegen Geldeinlage
 Aufnahme des Juniorpartners gegen Kaufpreiszahlung
 Aufnahme des Juniorpartners gegen Kaufpreiszahlung in Stufen (sogennantes Zweistufenmodell)
 Aufnahme des Juniorpartners gegen Gewinnverzicht
 Praxisgemeinschaft mit dem Juniorpartner

Übliche
Gestaltungen

2.1 Aufnahme des Juniorpartners gegen Geldeinlage
◼◼Beispiel
Die Praxis des Seniors hat einen Verkehrswert von 300.000 EUR. Er bringt diese in
eine neu gegründete BAG mit dem Junior zu Buchwerten ein. Beide sollen an der
neuen BAG zu 50 % beteiligt sein. Der Juniorpartner zahlt daher 300.000 EUR auf
das Konto der neuen BAG ein. Dieses Geld muss in der BAG bleiben und darf nicht
entnommen werden. Der Senior erhält also keine Kaufpreiszahlung, über die er
allein verfügen kann.

Der Vorteil für den Senior besteht darin, dass er keinen Veräußerungsgewinn
versteuern muss, während der Junior trotzdem die volle Abschreibung auf
die von ihm eingelegte Summe erhält. Die Abschreibung auf den immateriellen Praxiswert erfolgt allerdings nicht in drei bis fünf, sondern in sechs bis
zehn Jahren, da der bisherige Praxisinhaber weiterhin tätig ist.

Vorteil für
den Senior

Technisch kann das Gemeinschaftsvermögen in der Eröffnungsbilanz der
BAG mit Teilwerten angesetzt werden. Die beim Veräußerer aufgedeckten
stillen Reserven werden bei diesem durch eine negative Ergänzungsbilanz
wieder neutralisiert. Die Auflösung der Werte aus der negativen Ergänzungsbilanz gleicht die dem Junior zugewiesene, für ihn eigentlich zu hohe Abschreibung aus der Aufstockung der Teilwerte wieder aus.

2018PFB Praxis
Freiberufler-Beratung

13

PFB

Sonderausgabe

◼◼Beispiel
Wenn im obigen Zahlenbeispiel unterstellt wird, dass die Buchwerte des Seniors
100.000 EUR betragen und die vom Junior eingelegte Summe sofort für neue Praxisgeräte verwendet wird, sieht die Eröffnungsbilanz der BAG wie folgt aus:
Eröffnungsbilanz
Buchwerte Senior

100.000 EUR Kapital Senior

300.000 EUR

Stille Reserven Senior

200.000 EUR Kapital Junior

300.000 EUR

Neuinvestition Junior

300.000 EUR

=

600.000 EUR =

600.000 EUR

Außerdem stellt der Senior eine Ergänzungsbilanz mit einem negativen Kapitalkonto von 200.000 EUR auf. Unterstellt man in den Folgejahren eine jährliche Abschreibung auf das Anlagevermögen von linear 20 %, dann beträgt das jährliche Abschreibungsvolumen 120.000 EUR. Hiervon erhält jeder Partner die Hälfte; der Junior also
fünf 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 fünf Jahre zu 20.000 EUR,
insgesamt also 100.000 EUR, verbleiben. Dies entspricht der Abschreibungssumme,
die ihm auch sonst aus seinen Buchwerten zugestanden hätte.
Versteuerung eines
Übergangsgewinns

Der Junior hat
zusätzliches
AfA-Volumen
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Es ist zu beachten, dass wegen der zwingend erforderlichen Aufstellung einer Eröffnungsbilanz der BAG ein Übergangsgewinn ermittelt und versteuert
werden muss. Hierdurch kann es zu Gewinnverschiebungen zwischen den
Jahren kommen. Beim späteren Erwerb des Anteils des Seniors muss der
Junior bei unveränderten Wertannahmen weitere 300.000 EUR zahlen. Diese
Zahlung erfolgt direkt an den Senior und ist bei diesem analog der Regeln
beim 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 Seniors gezahlt. Die steuerliche Behandlung erfolgt analog. In
Zeiten sinkender Steuersätze ist ein Hinausschieben der Versteuerung des
Veräußerungsgewinns attraktiv. Problematisch ist bei diesem Modell, dass
nicht immer die Möglichkeit zu entsprechend hohen und betriebswirtschaftlich sinnvollen Investitionen besteht. Erfolgen diese Investitionen nicht, fehlt
den Partnern die Abschreibung. Theoretisch bestehen noch Varianten durch
die Einbringung der Praxis des Seniors zu Teilwerten oder Zwischenwerten.
Diese Gestaltungen sind jedoch heute nicht mehr sinnvoll, weil die auf den
Veräußerer entfallenden aufgedeckten stillen Reserven voll zu versteuern
sind.
2.2 Aufnahme des Juniorpartners gegen Kaufpreiszahlung
Bei einem angenommenen Wert 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
freier Verfügung. Durch Einbringung beider Hälften der Praxis zu Buchwerten entsteht die neugegründete BAG. Der Junior hat zusätzliches Abschreibungsvolumen 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 (im Beispiel also 100.000 EUR). Der große Nachteil dieser Lösung besteht darin,
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dass es für den Veräußerungsgewinn des Seniors weder den anteiligen Freibetrag noch den halben Steuersatz gibt. Auch die Fünftelungsregelung ist
nicht anwendbar. Der Veräußerungsgewinn unterliegt also dem vollen Steuersatz! Erst bei der späteren Veräußerung der zweiten Praxishälfte steht dem
Senior der Freibetrag (und zwar in voller Höhe und nicht nur anteilig zu 50 %)
und der halbe Steuersatz zu. Der Verkäufer stellt sich also bei dieser Variante steuerlich schlechter gegenüber einem Verkauf der Praxis in einem Akt.
Etwas anderes kann sich dann ergeben, wenn durch einen Verkauf in zwei
Stufen ein ansonsten wegen Überschreitens der Kappungsgrenze entfallener
Freibetrag doch noch realisiert werden kann. Beim Verkauf einer Praxis mit
einem Veräußerungsgewinn von 200.000 EUR im Ganzen ergibt sich kein
Freibetrag. Beim Verkauf in zwei Teilen zu je 100.000 EUR ergibt sich beim
zweiten Verkauf ein Anspruch auf den Freibetrag. 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 versteuert werden.

Überschreiten der
Kappungsgrenze

◼◼Beispiel (Fortsetzung)
Im obigen 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 Einbringungsgewinn hinzu. Ob
dieses Modell zu einer geringeren Steuerbelastung des Seniors führt, muss in jedem Einzelfall gesondert betrachtet werden.

2.3 Aufnahme des Juniorpartners 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 Steuerpflicht nicht so ins Gewicht. Nach einer gewissen Zeit (mindestens ein Jahr)
erhöht der Junior seine Beteiligung auf 50 bzw. 100 %. Der hierfür an den
Senior gezahlte Kaufpreis wird steuerlich mit dem anteiligen Freibetrag und
dem halben Steuersatz begünstigt. Bleibt der Senior in der Praxis, kann die
Steuervergünstigung 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 (standortübergreifende BAG) vor.

Erst Minibeteiligung,
dann den Rest

Da Freibetrag und halber Steuersatz nur einmal im Leben gewährt werden,
stehen diese beim Verkauf der zweiten Praxishälfte nicht mehr zur Verfügung. Es verbleibt nur die Fünftelungsregelung. Es ist also zu überlegen, ob
man die steuerlichen Vergünstigungen nicht ohnehin besser erst beim Verkauf der zweiten Praxishälfte einsetzen will. Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass die Anerkennung des Zweistufenmodells voraussetzt,
dass der Junior nicht bereits von Anfang an ein Ankaufsrecht oder eine Ankaufspflicht für den zweiten Anteil hat. Juristisch haben also beide Vertragsteile die Möglichkeit, die spätere Aufstockung der Beteiligung über 5 % hinaus zu verweigern.

Nur Fünftelungsregelung möglich
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Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der Tatsache, dass die steuerliche Begünstigung des Veräußerungsgewinns auf der zweiten Stufe voraussetzt, dass eventuell vorhandenes steuerliches Sonderbetriebsvermögen anteilig mit übertragen wird. Befinden sich also z. B. die Praxisräume im Betriebsvermögen des Seniors und werden von diesem an die BAG vermietet,
dann müssen im vorliegenden Beispiel in der zweiten Stufe auch 45 % der
Immobilie an den Junior verkauft werden! Dies ist eine in der Praxis oft nicht
gewollte Voraussetzung.

Kein Kaufpreis,
keine Einlage des
Juniors

2.4 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
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
betragen. 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 Verzinsungszuschlags. Der Veräußerer
verfügt über zusätzliche Liquidität, muss aber keinen Veräußerungsgewinn
versteuern. Stattdessen versteuert er die zusätzlichen Gewinnanteile in den
Folgejahren 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 verändert werden. Dies bedeutet, dass der genaue Kaufpreis bei Vertragsabschluss
noch nicht feststeht. Dies ist erst nach Ablauf der Phase der geänderten Gewinnverteilung der Fall. Würden feste jährliche Vorabgewinnanteile in Eurobeträgen
festgelegt, würde ein Verkauf mit Ratenzahlung vorliegen, der zur sofortigen Versteuerung des gesamten Kaufpreises führen würde.

Reine Kostenteilungsgemeinschaft
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2.5 Gründung einer Praxisgemeinschaft
Die Praxisgemeinschaft ist eine reine Kostenteilergemeinschaft. Der Käufer
eines Anteils an einer Praxisgemeinschaft kauft eine selbstständige Praxis
zusammen mit einem Anteil an der Praxisgemeinschaft. Für den verbleibenden Partner einer Praxisgemeinschaft hat der Verkauf eines Anteiles an einen jungen Arzt keine steuerlichen Folgen. Das gilt nicht, wenn der verbleibende Partner das Anlagevermögen der Praxis behält und dem jungen Arzt
gegen Entgelt zur Verfügung stellt. Das zu zahlende Entgelt ist grundsätzlich
umsatzsteuerpflichtig.
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Der Verlustanteil aus den gemeinschaftlich getragenen Kosten wird einheitlich und gesondert festgestellt und von den Partnern vom jeweiligen Gewinnanteil ihrer „Einzelpraxen“ abgezogen.

3. Wechsel eines Gesellschafters der BAG
Der veräußernde Partner erzielt einen Veräußerungsgewinn in Höhe des Veräußerungspreises 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 Freibetrag nicht übersteigt. Beide Beträge werden nicht anteilig gemäß
seiner Beteiligungsquote gekürzt.

Weichender
Gesellschafter

Die verbleibenden Partner setzen mit dem neu eintretenden Gesellschafter
die neue BAG fort. Bei den verbleibenden Partnern liegt jedoch hierdurch keine Praxisaufgabe vor. Es ist daher weder ein Veräußerungsgewinn noch ein
Übergangsgewinn zu versteuern. Das gilt auch, wenn nur ein Partner übrig
bleibt, der die Praxis als Einzelpraxis fortführt.

Übrige
Gesellschafter

Eine Realteilung zu Buchwerten ist möglich, auch wenn lediglich Einzelwirtschaftsgüter übertragen werden. Zu beachten ist jedoch die siebenjährige
Sperrfrist. Hiernach erfolgt eine rückwirkende Nachversteuerung bei Veräußerung bzw. Entnahme innerhalb dieser Frist. Vorhandenes Sonderbetriebsvermögen muss mitveräußert oder entnommen werden, ansonsten liegt insgesamt kein begünstigter Gewinn vor. Wird der Anteil an der BAG nur anteilig
veräußert, muss das Sonderbetriebsvermögen auch nur anteilig mitveräußert bzw. entnommen werden. Ist die quotenentsprechende Übertragung
nicht gewünscht, kommt eine Ausgliederung des Sonderbetriebsvermögens
in eine gewerbliche Vermögensverwaltungs 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 einmaligen und laufenden Kosten verbunden. Für eine „normale“ Praxisimmobilie lohnt sich das oft nicht.

Realteilung zu
Buchwerten

↘↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE
• Musterfall: Die Besteuerung des Verkaufs einer heilberuflichen Einzelpraxis (Stockhausen, PFB 14, 237)
• Gewinnverzichtsmodell: Gewinnverzicht kann zu einer entgeltlichen MitunternehmerTeilanteilsübertragung führen (Kratzsch, PFB 16, 94)
• Praxisübergabe gegen wiederkehrende Leistungen: Eine interessante Gestaltungsalternative (Michels/Gasten, PFB 12, 150)
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EXKURS

Das Medizinische Versorgungszentrum als
Instrument in der Nachfolgegestaltung
von RA RAfMedR Dietmar Sedlaczek, Berlin, www.sps-steuerrecht.de
| Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) vom 16.7.15 hat das
Vertragsarztrecht umfassend neu gestaltet, zentrale Regelungen wurden
dabei einer Generalrevision unterzogen. Im Vordergrund der öffentlichen
Wahrnehmung stand die Neuregelung des Nachbesetzungsverfahrens. Im
Fokus waren jedoch die Medizinischen Versorgungszentren. So rückt das
MVZ in den Fokus der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung und wird
noch stärker zur interessanten alternativen Praxisstruktur, sowohl für BAG
als auch für Einzelpraxen mit angestellten Ärzten. |

1. Gestaltungsrelevante Änderungen durch das GKV-VSG
MVZ waren als ärztlich geleitete fachübergreifende Versorgungseinrichtungen konzipiert, in denen Ärzte als Angestellte oder Freiberufler gemeinsam
Patienten behandeln. Der Kreis der zugelassenen Gründer war zuletzt auf
Vertragsärzte, Krankenhäuser, nichtärztliche Dialyseleistungserbringer und
einzelne weitere Gruppen beschränkt. Zugelassene Rechtsformen der Gründung waren ausschließlich die GmbH und Personengesellschaften. Vertragsärzte konnten MVZ nur als Freiberufler führen, beim Verzicht auf die eigene
Zulassung zum Zwecke der Anstellung verloren diesen ihren Gründerstatus.
Dies wurde umfassend geändert.

Änderungen bei den
Gründungsberechtigten

1.1 Gründungsberechtigte
Nachdem in der Vergangenheit zunächst im Wesentlichen Vertragsärzte,
Krankenhäuser, nichtärztliche Dialyseleistungserbringer und Dritte, die aufgrund eines Versorgungsauftrags an der Versorgung teilnahmen, MVZ gründen durften, wurden später die aufgrund eines Versorgungsvertrags zur
Gründung berechtigten Leistungserbringer gestrichen, diese MVZ genießen
Bestandsschutz. Neu hinzugekommen zum Kreis der Gründungsberechtigten sind nunmehr Kommunen. Hintergrund ist, dass bei etwaigen Versorgungsdefiziten Kommunen die Möglichkeit bekommen sollen, selbst Ärzte in
einem MVZ anzustellen. Von der bislang für diese bestehenden Gründungsmöglichkeit – unter besonderen Voraussetzungen – hatte keine Kommune
Gebrauch gemacht, hier standen kommunalrechtliche Bestimmungen entgegen. Jetzt sind Kommunen gleichberechtigt bei der Gründung von MVZ.
Dies wird vor allem in ländlichen Regionen weiteren Mitbewerbern den Zugang zur ambulanten vertragsärztlichen Versorgung ermöglichen. Ob sie in
nennenswertem Umfang hiervon Gebrauch machen, bleibt abzuwarten.

Angestellte
Gesellschafter?

Umstritten war bislang, ob sich Vertragsärzte als Gesellschafter eines MVZ
selbst bei diesem anstellen lassen dürfen. Dies führte dazu, dass auch bei
dem Betrieb eines MVZ in der Rechtsform der GmbH die gründenden Vertragsärzte als Gesellschafter noch freiberuflich am MVZ tätig sein mussten.
Mit dem Verweis auf den (verunglückten) Wortlaut des § 95 Abs. 1a SGB V
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wurde in einzelnen Fällen durch die Zulassungsgremien der Verzicht der Vertragsärzte als MVZ-Gründer auf die Zulassung zum Zwecke der Anstellung
am MVZ genehmigt. Dem stand allerdings für die Mehrheit der Zulassungsgremien ebenfalls der Wortlaut des § 95 Abs. 1a SGB V entgegen. Der Gesetzgeber hat nunmehr in § 95 Abs. 6 S. 4 SGB V klargestellt, dass der Gesellschafter eines MVZ auch dann Gesellschafter bleiben darf, wenn er zum Zwecke der Anstellung auf seine Zulassung verzichtet. Demnach ist nunmehr eine
neue Kategorie der weiter Gründungsberechtigten eines MVZ entstanden, die
der Gründungsgesellschafter. Dies eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten.
1.2 Neue Sicherheitsleistungen
Damit Kommunen überhaupt MVZ gründen können, wurden die Vorschriften
über die Sicherheitsleistungen neu gefasst. Hintergrund ist, dass Kommunen
wegen kommunalrechtlicher Bestimmungen faktisch keine Bürgschaft abgeben können – die jedoch zur MVZ-Gründung für die Gesellschafter notwendig ist – zur Sicherung etwaiger Rückforderungen der KVen und Krankenkassen. Für Kommunen besteht jetzt die Möglichkeit, sonstige Sicherheitsleistung im Sinne von § 32 BGB zu erbringen. Diese neue Sicherheitsleistung
kann jedoch nur durch Kommunen genutzt werden, denn nur für diese besteht dieses Sonderrecht. Für Vertragsärzte und Krankenhäuser gilt weiterhin, dass eine selbstschuldnerische Bürgschaft für sämtliche Forderungen,
die auch noch nach Beendigung der Teilnahme des MVZ entstehen können,
gegenüber der KV und den Verbänden der Krankenkassen abgegeben werden muss. Der Wortlaut des § 95 Abs. 1a SGB V ist hier leider missverständlich. Die amtliche Begründung zeigt jedoch, dass der Kreis der möglichen
Sicherheitsleistungen für Vertragsärzte und Krankenhäuser nicht erweitert
werden sollte.
1.3 Verlegung genehmigter Anstellungen (Angestelltensitze)
Die Verlegung von Vertragsarztsitzen und denen eines MVZ war bislang immer dann möglich, wenn keine Versorgungsgründe entgegen standen. Dies
gilt grundsätzlich auch weiterhin. Der Gesetzgeber hat jetzt allerdings die
Möglichkeit geschaffen, auch genehmigte Anstellungen wie Praxen zu verlegen. Die gesetzliche Regelung in § 24 Abs. 7 Ärzte-ZV ist jedoch unklar formuliert und erschließt sich erst nach Lektüre der amtlichen Begründung.
Der Gesetzgeber hat hier seine tatsächliche Intention dargelegt. Er wollte die
Möglichkeit schaffen, genehmigte Anstellungen zwischen verschiedenen
MVZ desselben Trägers bzw. zwischen MVZ mit identischen Gesellschaftern
verlegen zu können. Damit können – soweit keine Versorgungsgründe entgegenstehen – Angestelltensitze wie eine gesamte Praxis zwischen verschiedenen Leistungserbringern verlegt werden. Der amtlichen Begründung folgend
sowohl mit angestelltem Arzt – also als teilweiser Betriebsübergang – oder
auch unbesetzt. Auch hier ist wie bei allen Praxisverlegungen unklar, was
unter entgegenstehenden Versorgungsgründen zu verstehen ist.

Zur Deckung von
Versorgungsengpässen

Flexible
Verlegungsmöglichkeiten

1.4 Fachgleiche MVZ
Seit der Einführung von MVZ legte der Gesetzgeber großen Wert darauf, dass
Patienten vor allem von der fachübergreifenden Leistungserbringung im MVZ
profitieren. Deshalb mussten stets mindestens zwei verschiedene Arztgruppen in einem MVZ tätig werden. Dies erschwerte jedoch die Gründung von MVZ
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für fachgleiche Gründungsinteressenten. Reine Hausarzt-MVZ oder z. B. rein
gastroenterologische MVZ waren unzulässig. In der Praxis wurden dann mehr
oder weniger sinnvolle und wirtschaftlich nachteilige Konstruktionen gewählt,
häufig unter Hinzunahme eines Hausarztsitzes. Auch dies hat der Gesetzgeber nunmehr geändert. Jetzt sind auch fachgleiche MVZ möglich. Damit ist der
Weg frei zur Umgestaltung fachgleicher BAG in MVZ oder zur Umwandlung
von Einzelpraxen mit angestellten Ärzten in MVZ.

Bessere
Vertretungsmöglichkeiten

1.5 Vertretung von freigestellten oder unbesetzten Arztsitzen
In der Praxis führten die Vertretungsregelungen für MVZ häufig zu wirtschaftlichen Verlusten. Nach Kündigung eines Arztes kann in der Regel der freigewordene Angestelltensitz nicht sofort nachbesetzt werden, dann ist dieser
Arztsitz verwaist. Damit traten häufig Honorarverluste für das MVZ ein, dies
je nach Vorgehensweise und bestehender Möglichkeiten zur Übernahme des
Budgets durch andere Ärzte im MVZ. Die Vertretungsregelungen erlaubten
bislang nur dann die Vertretung eines Arztes, wenn dieser krank, urlaubsbedingt abwesend oder durch Weiterbildung an der Tätigkeit gehindert war. Die
arbeitsrechtlich bedeutsamen Fälle der Freistellung des Arbeitnehmers und
der arbeitgeberseitigen Kündigung und anschließenden streitigen arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung waren keine Fälle der Vertretung durch einen anderen Arzt. Das Gleiche galt beim Versterben des angestellten Arztes,
auch hier bestand keine Vertretungsmöglichkeit. Dies hat der Gesetzgeber
nunmehr grundlegend geändert. Genehmigte Anstellungen können auch
dann vertreten werden, wenn eine arbeitsrechtliche Freistellung vorliegt, die
Anstellung beendet wurde und noch keine Nachbesetzung erfolgte oder der
Angestellte verstorben ist. Dabei ist die Dauer der Vertretung auf sechs Monate beschränkt. Dies entspricht der Rechtsprechung des BSGs zur Nachbesetzungspflicht genehmigter Anstellungen bis zum Zeitpunkt des etwaigen
Entfallens des Vertragsarztsitzes.

2. Gestaltungsmöglichkeiten für Einzelpraxen und BAG
Stillungswahrscheinlichkeit
ist gestiegen

Die Zulassung
in ein MVZ retten
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Das GKV-VSG hat die Wahrscheinlichkeit eines Aufkaufs einer Praxis in hochversorgten Planungsbereichen – in der Regel großstädtische Planungsbereiche – deutlich erhöht. Dennoch sind in der Praxis nur moderate Aufkäufe zu
beobachten. Dennoch bedeutet dies für die Beratung niedergelassener Ärzte
und Psychotherapeuten einen neuen Aspekt, der bislang eher vernachlässigt
wurde. Ebenso wurde durch die Ermöglichung neuer Formen des Praxisbetriebs als MVZ die Attraktivität dieser Organisationsform weitgehend gesteigert. Eine umfassende und individuelle Beratung muss daher immer beide
Aspekte der Reform berücksichtigen. Welche besonderen Möglichkeiten zur
Umstrukturierung sich jetzt anbieten, wird nachfolgend dargestellt.
2.1 MVZ-Gründung bei bestehendem Aufkaufrisiko
Bislang gilt, dass ein Praxisaufkauf bei der Nachbesetzung nur dann greifen
kann, wenn Vertragsarztsitz oder Vertragspsychotherapeutensitz freiberuflich ausgeschrieben werden. Der Gesetzgeber will ausschließlich bei freiberuflichen Vertragsarztsitzen den Hebel zum Aufkauf ansetzen. Für sämtliche
Anstellungssitze gemäß § 95 Abs. 9 SGB V gilt die Aufkaufpflicht nicht. Demzufolge ist die Sicherung von Vertragsarztsitzen durch die Einbringung in ein
MVZ eine sichere Gestaltung zur Umgehung des Aufkaufrisikos.
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Bislang war diese Form der Sicherung von Vertragsarztsitzen problematisch.
Die Gründung eines MVZ war nur fachübergreifenden Ärzten möglich, und
regelmäßig stellte sich die Frage, wie die zweite Arztgruppe in ein MVZ sinnvoll eingebunden werden kann. Die Ermöglichung der Gründung sogenannter fachgleicher MVZ ist nun ein äußerst praktikabler Ausweg. Damit können
alle Facharztgruppen und Psychotherapeuten ihre Vertragsarztsitze in einem
MVZ vor dem Aufkauf sichern. Hier bieten sich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder alle Beteiligten gründen ein MVZ, um dort freiberuflich tätig zu werden, oder sie lassen sich unmittelbar als Gründungsgesellschafter anstellen.
Nach der Rechtsprechung des BSGs zum notwendigen Umfang der in ein
MVZ einzubringenden Vertragsarztsitze genügen zwei Vertragsarztsitze oder
Psychotherapeutensitze mit je hälftigem Versorgungsauftrag. Die häufig in
einigen Zulassungsbezirken aufgestellte Forderung nach zwei vollen Versorgungsaufträgen ist damit hinfällig. Die bei Psychotherapeuten häufig anzutreffenden hälftigen Versorgungsaufträge können damit ebenso zur Gründung eines MVZ herangezogen werden.

Gestaltungshemmnisse beseitigt

Um die Sitze der Abgeber in überversorgten Gebieten vor einem Aufkauf zu
schützen, muss eine Ausschreibung tunlichst vermieden werden. Dies kann
nur im sogenannten Wechselmodell erfolgen.

Das Wechselmodell

◼◼Das Wechselmodell und seine Probleme
Der abzugebende Vertragsarztsitz wird zunächst in einen Angestelltensitz überführt (Verzicht zum Zweck der Anstellung) und sodann als Angestelltensitz tatsächlich gelebt. Viele Zulassungsausschüsse stellen darauf ab, dass der eingebrachte Vertragspsychotherapeutensitz oder Vertragsarztsitz für eine gewisse
Dauer auch als Angestelltensitz gelebt wird, damit der Übergang des zuvor freiberuflichen Sitzes auf das MVZ nachvollzogen werden kann. Dabei fordern einige Zulassungsgremien eine Mindesttätigkeit von sechs Monaten. Das folgt aus der Tatsache, dass erst dann sicher Abrechnungsdaten der KV vorliegen, aus denen sich
die tatsächliche Tätigkeit als Angestellter ergibt. Eine derartige Prüfung ist aber
auch schon früher möglich, im Regelfall nach Abschluss des Quartals.
Nunmehr hat das BSG entschieden, dass ein Arzt, der seinen Vertragsarztsitz zum
Zwecke der Anstellung auf ein MVZ überträgt, dort wenigstens drei Jahre lang tätig
sein muss. Er darf aber nach jeweils 12 Monaten seinen Versorgungsauftrag um
25 % verringern. Damit hat das BSG der Übertragung des Sitzes auf ein MVZ und
einem vollständigen Ausscheiden des Abgebers nach kurzer Zeit einen Riegel vorgeschoben. Die Zulassungsgremien wenden diese Entscheidung nicht nur auf MVZ,
sondern auch auf BAGs und einzelne Vertragsärzte an. Wenn der freiberufliche Sitz
auf das MVZ übergegangen ist, kann der angestellte Arzt oder Psychotherapeut
nach der neueren Rechtsprechung nur schrittweise ausgetauscht werden.

2.2 MVZ-Gründung zur Gestaltung der Nachbesetzung
Das neue freiberufliche Nachbesetzungsverfahren hat nicht nur das Aufkaufrisiko ab einem Versorgungsgrad von mehr als 140 % erhöht, es hat auch neue
Auswahlkriterien geschaffen. Jetzt können sich MVZ ohne konkrete Benennung des anzustellenden Arztes bewerben, soweit sie vortragen, dass der
nachzubesetzende Vertragsarztsitz die Versorgungsstruktur des MVZ verbes-
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sert. Ebenso kann ein Nachfolger schon deshalb ausgewählt werden, weil die
von ihm angebotene Praxis besser den Belangen von Behinderten entspricht.
Damit hat der Gesetzgeber den Grundsatz der Fortführung am bisherigen Sitz
teilweise aufgeweicht. Hinzu kommt, dass bei einem Versorgungsgrad von
mehr als 140 % dann eine Nachbesetzung erfolgen kann, wenn der
Wunschnachfolger bereit ist, die Praxis in einer Region im Planungsbereich
fortzuführen, für die die KV mitgeteilt hat, dass wegen einer zu geringen Arztzahl ein erhöhter Versorgungsbedarf besteht. Alle diese Aspekte machen das
Nachbesetzungsverfahren weniger berechenbar. Zwar bietet sich die Möglichkeit, dieses mittelbar durch die Schaffung privilegierter Nachfolger und privilegierter Bewerber zu beeinflussen, doch sind durch das GKV-VSG bisher bewährte Gestaltungen erschwert worden.
Anstellung im
Jobsharing oder
Bildung einer BAG

Umwandlung einer
BAG in ein MVZ

Die Anstellung eines potenziellen Nachfolgers im Jobsharing oder die Bildung
einer BAG können nur noch dann berücksichtigt werden, wenn diese Form für
mehr als drei Jahre bestanden hat, soweit nicht vor dem 5.3.15 das Jobsharing
oder die BAG bestand. Diese regelmäßig genutzten Gestaltungsmöglichkeiten
wurden weit unattraktiver gemacht. Auch deshalb bietet sich das MVZ zur Sicherung des Übergangs auf einen Wunschnachfolger an. Dazu genügt es, ähnlich wie zur Vermeidung des Praxisaufkaufs, den betroffenen Vertragsarztsitz
oder Vertragspsychotherapeutensitz als Angestelltensitz im MVZ einzubringen. Dies kann auch für mehrere Sitze gleichzeitig erfolgen. Etwa bei langjährigen Praxisgemeinschaften ist festzustellen, dass Partner häufig zeitnah oder
sogar zeitgleich aus der Versorgung ausscheiden wollen. Gründen diese gemeinsam ein MVZ, kann es als Vehikel zur Besitzübertragung genutzt werden.
Bei einer überörtlichen BAG ist dies nicht möglich.
2.3 MVZ-Gründung aus einer BAG
Der einfachste Weg zur Gründung eines MVZ ist die Umwandlung einer BAG
in ein MVZ. Bislang wurde immer darauf hingewiesen, dass damit unter Umständen Honorarverluste einhergehen. Davon ist im Zuge der Anpassung des
Honorarverteilungsmaßstabs in den jeweiligen Bezirken der KVen nicht mehr
auszugehen. In der Regel werden beide Teilnahmeformen – BAG und MVZ –
gleich vergütet. Etwaige Kooperationsszuschläge fallen in beiden Praxisformen an.
Die konkrete Umwandlung kann jedoch problematisch sein. Soweit in einer
BAG ausschließlich freiberufliche Ärzte tätig sind – ohne Angestellte bereitet
dies keine Schwierigkeiten. Dazu müssen alle BAG-Partner gemeinsam die
Zulassung als MVZ beantragen. Wird die Rechtsform GmbH gewählt, wird
auch eine entsprechende Bürgschaft für Verbindlichkeiten gegenüber der KV
und der Krankenkassen gegenüber den MVZ auch nach dessen Beendigung
abgeben. Die Zulassung als MVZ bei einer örtlichen BAG ist dann reine Formsache, es wird durch den Zulassungsausschuss die Zulassung des MVZ erteilt und dann festgestellt, in welcher Form die Gründer am MVZ tätig werden. Verzichten die Gründer zugleich auf die jeweilige freiberufliche Zulassung zum Zwecke der Anstellung im MVZ, wird zeitgleich die Anstellungsgenehmigung ausgesprochen. Dann nimmt das MVZ zum nächsten Quartalsbeginn an der Versorgung teil, in organisatorischer Hinsicht sind keine Umgestaltungen notwendig, man darf jedoch nicht vergessen das Praxisschild und
die Briefbögen zu ändern.
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Problematisch ist es jedoch, wenn alle Gesellschafter oder einzelne Gesellschafter über einen Angestelltensitz verfügen. Alle Zulassungsgremien lassen die freiberufliche Tätigkeit am MVZ zu, diese ist vom Gesetzgeber auch
vorgesehen. Wird nun der bisherige Gesellschafter der BAG als freiberuflicher Arzt am MVZ mit angestelltem Arzt tätig, erfolgt die Abrechnung wie
bislang innerhalb der BAG. Will er jedoch seinen eigenen Vertragsarztsitz in
das MVZ einbringen, muss er auf seine Zulassung zum Zwecke der Anstellung verzichten. Der Gesetzgeber hat aber keine Lösung dafür im Normtext
vorgesehen, mit der der noch verbliebene Angestelltensitz auf das MVZ übertragen wird. Der Verzicht zum Zwecke der Anstellung ist nur für den Vertragsarzt vorgesehen und die Verlegung des Angestelltensitzes in das MVZ
vom Normtext nicht erfasst.

Gesellschafter mit
Angestelltensitz

Hier bieten sich nun je nach Spruchpraxis der örtlichen Zulassungsgremien
zwei Möglichkeiten an.

Zwei Lösungsmöglichkeiten

 In allen Zulassungsbezirken kann der bestehende Angestelltensitz in eine
Zulassung umgewandelt und zugleich ausgeschrieben werden. Sodann
kann sich das neu gegründete oder zu gründende MVZ auf den Angestelltensitz bewerben. Damit einher geht jedoch das Risiko, dass wiederum im
Auswahlverfahren das MVZ nicht als Nachfolger ausgewählt wird. Hier
kann aber der bisher angestellte Arzt zumindest vorübergehend Zulassungsinhaber werden. Der Rückumwandlung in eine Zulassung und dann
nach einer regional unterschiedlichen Wartefrist die Einbringung des Sitzes als Angestelltensitz nach Verzicht in das MVZ ist reine Formsache. Das
Risiko des Sitzverlustes wegen Auswahl eines anderen Nachfolgers wird
dadurch eliminiert.
 In einzelnen Fällen wurde bislang jedoch auch eine andere Möglichkeit in
Betracht gezogen und wohl auch schon – entsprechende Erfahrungen
sammeln die Zulassungsgremien bislang – umgesetzt. Die analoge Anwendung der Verlegungsvorschrift für Angestelltensitze kann hier weiterhelfen. Soweit der örtlich zuständige Zulassungsausschuss die Verlegung
genehmigter Anstellungen des Gesellschafters des MVZ auf sein eigenes
MVZ anerkennt, ist dies ein Mittel der Wahl. Hier sollte regional nachgefragt werden, ob diese Möglichkeit vor Ort eingeräumt wird. Der Gesetzgeber hat dies nicht explizit geregelt, dies dürfte aber dem Willen des Gesetzgebers zur Flexibilisierung der Sitzverlegung entsprechen. Andernfalls kommt nur die Ausschreibung oder die Umwandlung zum späteren
Verzicht zur Anstellung in Betracht. Mit diesen Instrumenten kann zügig
und ohne Komplikationsrisiken ein MVZ gegründet werden.
PRAXISHINWEIS | Das BSG hat in seiner jüngeren Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass die Anstellung eines Arztes in einer BAG entgegen dem Wortlaut
des § 95 SGB V auch bei der BAG erfolgen kann, diese also Inhaber der Zulassung
wird und nicht ein Mitglied der BAG. Wird die Anstellung eines Arztes so gestaltet,
dürfte auch der Übergang der Anstellung auf das MVZ kein Problem sein.
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2.4 MVZ-Gründung aus einer Einzelpraxis
Für Einzelpraxen mit oder ohne angestelltem Arzt bietet sich auch die Möglichkeit zur MVZ-Gründung. Das BSG fordert bislang lediglich zwei hälftige
Versorgungsaufträge, der Normwortlaut des § 95 Abs. 1a SGB V spricht von
Ärzten, d. h. es müssen zumindest zwei Personen tätig werden.
Ein-Personen-MVZ

PRAXISHINWEIS | In der Literatur wird bislang auch vertreten, dass ein sogenanntes Ein-Personen-MVZ möglich ist, also die beiden hälftigen Versorgungsaufträge aus dem einzelnen zugelassenen Vertragsarzt resultieren und er quasi
mit sich selbst ein MVZ gründet. Die überwiegende Auffassung bei den Zulassungsgremien im Bundesgebiet ist jedoch eine andere, hier wird auf den Wortlaut
der Norm abgestellt. Demnach kann aus einer Einzelpraxis ohne angestelltem
Arzt nicht ohne Weiteres ein MVZ hervorgehen.

Für Einzelpraxen ohne angestellte Ärzte bietet sich nun ein anderer Weg an.
Dazu muss – so lässt sich die Ausschreibung dann leider nicht in Gänze vermeiden – der Vertragsarzt auf einen hälftigen Versorgungsauftrag verzichten
und diesen dann zur Nachbesetzung ausschreiben. Das MVZ in Gründung mit
ihm als Gründungsgesellschafter kann sich dann auf den freigewordenen
hälftigen Versorgungsauftrag bewerben, um einen anderen Arzt oder Psychotherapeuten anzustellen. Damit muss zumindest zur Gründung des MVZ
eine Nachbesetzung mit hälftigem Versorgungsauftrag durchgeführt werden. Dies ist dann nicht notwendig, wenn zur Gründung ein anderer Arzt oder
Psychotherapeut hinzukommt, der die Praxis in das MVZ einbringt und so die
Tätigkeitsaufnahme des zweiten Arztes ermöglicht. Wird dann in der Folgezeit nach Anstellung des Vertragsarztes im Umfang eines vollen Versorgungsauftrags (Anrechnungsfaktor 1,0) dessen Anstellung reduziert um einen weiteren Arzt anzustellen, kann der mitgründende Vertragsarzt oder
Vertragspsychotherapeut auch wieder ausscheiden.
Problem:
Einzelpraxen mit
angestellten Ärzten

Ein besonderes Problem sind Einzelpraxen mit angestellten Ärzten. Auch
hier gilt, dass die Umwandlung und Ausschreibung des Angestelltensitzes
mit der Bewerbung des neu zu gründenden oder bereits gegründeten MVZ
ein gangbarer Weg zur Übertragung des Angestelltensitzes ist. Allerdings
haben einzelne Zulassungsausschüsse für den Fall der Gründung des MVZ
ausschließlich durch den die Einzelpraxis mit angestelltem Arzt betreibenden Vertragsarzt eine gleichzeitige Verlegung des Angestelltensitz zugelassen, sogenannte Gründung durch Verlegung. Hierfür spricht die analoge Anwendung der Vertretungsregelungen, eine Überprüfung dieser Verfahrensweise durch Berufungsausschüsse oder Gerichte hat – soweit ersichtlich –
noch nicht stattgefunden. Bei der Umwandlung der genehmigten Anstellung
in eine Zulassung besteht kein Aufkaufrisiko beim darauf folgenden Ausschreibungs- und Nachbesetzungsverfahren, allerdings aber das Risiko,
dass das MVZ nicht als Nachfolger ausgewählt wird. Hier muss aber darauf
hingewiesen werden, dass die Übernahme der Praxis durch Anstellung auch
eine Form der Fortführung und Nachbesetzung ist, der bislang dort tätige
Arzt dürfte jedoch immer der am besten geeignete Arzt zur Weiterbehandlung der bislang dort behandelten Patienten sein, da es sich hier ja lediglich
um einen Statuswechsel bei identischem Teilnahmeumfang handelt.
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3. Umwandlungsmöglichkeiten
Grundsätzlich kommen Umwandlungsmöglichkeiten nach dem UmwG sowie
Umwandlungsmöglichkeiten außerhalb des UmwG in Betracht.
3.1 Möglichkeiten nach dem UmwG
Die Möglichkeiten der Gründung eines MVZ nach dem UmwG sind beschränkt,
da in der Regel ein Handelsgewerbe erforderlich ist und bisher die Arztpraxen, auch die Gemeinschaftspraxen, kein Handelsgewerbe i. S. des HGB darstellen. Teilweise sind die Regeln des UmwG auch auf Partnerschaftsgesellschaften anwendbar.
3.1.1 Formwechsel
Ein Formwechsel setzt regelmäßig ein Handelsgewerbe voraus, allerdings
eröffnet § 191 Abs. 1 Nr. 1 UmwG ausdrücklich den Formwechsel auch für
Partnerschaftsgesellschaften. Die entsprechenden Sonderregelungen hierzu finden sich in §§ 225a bis c UmwG. Danach können Partnerschaftsgesellschaften in eine Kapitalgesellschaft oder in eine eingetragene Genossenschaft umgewandelt werden. Wegen der stark personalistischen Struktur
der Partnerschaftsgesellschaft gelten weniger strenge Anforderungen an die
Umwandlung als bei einer Personenhandelsgesellschaft. Insbesondere ist
ein Umwandlungsbericht nach § 225b UmwG nicht erforderlich, es sei denn,
einer der Partner der Partnerschaftsgesellschaft ist gemäß § 6 Abs. 2 des
Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes von der Geschäftsführung ausgeschlossen.

Auch für Partnerschaftsgesellschaften

Gemäß § 225c sind die §§ 214 Abs. 2 und 217 bis 225 UmwG entsprechend anzuwenden. Besonders hingewiesen werden soll auf den § 217 Abs. 1 UmwG,
wonach der Umwandlungsbeschluss der Zustimmung aller Gesellschafter,
auch nicht erschienener Gesellschafter, bedarf. Der Gesellschaftsvertrag
kann dieses Erfordernis auf eine Mehrheit von Dreiviertel der abgegebenen
Stimmen reduzieren. Der Formwechsel einer Einzelpraxis in eine GmbH ist
nach dem UmwG nicht möglich.
3.1.2 Vermögensübertragung
Eine Vermögensübertragung nach § 175 UmwG ist neuerdings denkbar. Wie
oben aufgezeigt, kann denkbarer Gründer eines MVZ eine Kommune sein,
von daher kann man eine Vermögensübertragung nach § 175 Abs. 1 UmwG in
Betracht ziehen, wenn ein Träger in der ambulanten Versorgung (Arztpraxis
oder MVZ in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft) geführt wird und diese auf eine Kommune übertragen wird. Solange der Träger des MVZ keine
Kommune ist, braucht allerdings diese Möglichkeit der Umwandlung hier
nicht weiter vertieft werden. Eventuell ist in ländlichen Regionen die Vermögensübertragung auf eine Kommune eine Möglichkeit, ein gescheitertes MVZ
bzw. eine gescheiterte Arztpraxis in der Rechtsform der GmbH zur Sicherstellung der Versorgung als kommunales MVZ weiter zu betreiben. Diese
Möglichkeit bedarf einer gesonderten Aufarbeitung ggf. in einem späteren
Artikel.
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3.1.3 Spaltung
Die Möglichkeiten der Spaltung sind in § 123 UmwG niedergelegt. Es besteht
die Möglichkeit, das Vermögen aufzuspalten. Damit geht gemäß § 123 Abs. 1
UmwG regelmäßig die Auflösung des Rechtsträgers einher. Das Vermögen
kann als Gesamtheit oder in Teilen auf andere bestehende oder im Rahmen
der Aufspaltung neu zu gründende Rechtsträger übertragen werden. § 123
Abs. 2 UmwG sieht die Abspaltung eines Teils des Vermögens zur Aufnahme
dieses Teils als Gesamtheit auf eine bestehende oder mehrere bestehende
Rechtsträger oder zur Übertragung auf einen oder mehrere neu zu gründende Rechtsträger vor. Dabei bleibt der abspaltende Rechtsträger bestehen.

Ausgliederung

Gemäß § 123 Abs. 3 UmwG kann ein Teil des Vermögens ausgegliedert werden auf einen oder mehrere bestehende Rechtsträger oder zur Neugründung
eines oder mehrerer Rechtsträger, wobei bei der Ausgliederung die Anteile
und Mitgliedschaften an den Rechtsträgern nicht den Anteilseignern des
übertragenden Rechtsträgers gewährt werden, sondern dem Rechtsträger
selbst. Mögliche übertragende Rechtsträger sind gemäß § 124 UmwG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 UmwG auf Partnerschaftsgesellschaften, Einzelkaufleute und weitere Rechtsträger, die in der Regel nach bisherigem Recht für
Arztpraxen und MVZ nicht infrage kamen.

Nur für
Partnerschaftsgesellschaften

Grundsätzlich kommen auch Partnerschaftsgesellschaften als ausgliederndes Unternehmen in Betracht gemäß § 124 Abs 1 S. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 UmwG.
Die Vorschriften des Partnerschaftsgesetzes müssen beachtet werden. Zwar
kann auch ein Einzelkaufmann unter Beachtung der Vorschriften in § 152
UmwG sein Vermögen ausgliedern. Da Ärzte aber keine Kaufleute sind, dürfte schon daran die Möglichkeit der Ausgliederung scheitern. Weiter schreibt
§ 152 UmwG vor, dass die Firma des Einzelkaufmanns in das Handelsregister
eingetragen ist. Spätestens an dieser Hürde scheitert die Ausgliederung des
Vermögens eines Arztes oder einer BAG zur Gründung eines MVZ.

Ebenfalls nur für
Partnerschaftsgesellschaften

3.1.4 Verschmelzung nach § 3 UmwG
Gemeinschaftspraxen können dann gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 UmwG verschmolzen werden, wenn es sich um eine Partnerschaftsgesellschaft handelt. Als
übertragende Rechtsträger kommen gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 UmwG auch Partnerschaftsgesellschaften infrage, nicht hingegen natürlich Personen oder
eingetragene Kaufleute, denn die Verschmelzung setzt die Auflösung des
übertragenden Rechtsträgers voraus, eine Voraussetzung, die natürliche
Personen nicht erfüllen können. Die Verschmelzung kann zum einen durch
Aufnahme der Praxis in eine bestehende GmbH erfolgen, gemäß §§ 4 ff UmwG, es kann aber auch eine Verschmelzung durch Neugründung erfolgen gemäß § 36 ff UmwG.
3.2 Möglichkeiten nach dem UmwStG
Es ist eigentlich unzutreffend, über Möglichkeiten nach dem UmwStG zu
sprechen, denn die Einbringung einer Arztpraxis i. .S. des § 20 UmwStG in
eine GmbH stellt zivilrechtlich einen Unternehmenskauf dar. Dennoch ist unter steuerlichen Gesichtspunkten für den Regelfall die Einbringung der Einzelpraxis gemäß § 20 UmwStG in eine GmbH der Weg, ohne Aufdeckung von
stillen Reserven die eigene Praxis in ein MVZ in der Rechtsform der GmbH
umzuwandeln.
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3.2.1 Voraussetzungen
Es besteht die Möglichkeit zu Buch-, Zwischen- oder Teilwerten das Vermögen einzubringen. Ein geringerer Wert als der gemeine Wert kann angesetzt
werden, wenn
 sichergestellt ist, dass es später bei der übernehmenden Körperschaft der
Besteuerung mit Körperschaftsteuer unterliegt,
 die Passivposten (ohne Eigenkapital) des eingebrachten Betriebsvermögens die Aktivposten nicht übersteigen,
 das Besteuerungsecht der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird.
Eingebracht werden muss ein Betrieb oder ein Teilbetrieb. Hierbei ist auf die
allgemeinen Grundsätze bei der Umwandlung abzustellen. Bei einer Einzelpraxis ist das gesamte betriebsnotwendige Vermögen zu übertragen. Nach
der funktional-quantitativen Betrachtungsweise gehören zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen diejenigen Wirtschaftsgüter, die nach der Art des
Betriebs und ihrer Funktion im Betrieb für diesen wesentlich sind, und auch
die Wirtschaftsgüter, die funktional unwesentlich sind, aber erhebliche stille
Reserven enthalten (BFH 14.2.07, XI R 30/05). Damit dürfte die eigene Immobilie stets zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen zählen.

Einbringung eines
(Teil-)Betriebs

3.2.2 Siebenjahresfrist
Erfolgt die Einbringung in ein MVZ im Rahmen einer geplanten Nachfolge,
kann es sich unter Umständen empfehlen, die Praxis zu den gemeinen Werten einzubringen. Denn gemäß § 22 Abs. 1 i. V. mit § 22 Abs. 2, 3 und 5 – 7 des
UmwStG ist bei einer Veräußerung von Anteilen innerhalb der Siebenjahresfrist (anteilig) der Zeitwert anzusetzen. Kraft gesetzlicher Fiktion gilt die Veräußerung als rückwirkendes Ereignis, sodass die Steuerbescheide noch geändert werden können. Die anteilige Berechnung erfolgt daher zum einen
nach der Menge der Anteile, die übertragen werden, zum anderen nach der
Zeit, die zwischen der Einbringung und der Veräußerung vergangen ist. Für
jedes Zeitjahr, das zwischen dem Einbringungszeitpunkt abgelaufen ist, vermindert sich der steuerpflichtige Einbringungsgewinn um ein Siebtel.
Da bei der nachträglichen Versteuerung aufgrund von Veräußerungen der
Anteile vor Ablauf der Siebenjahresfrist die Steuerermäßigung nach §§ 16
Abs. 4 und 34 EStG nicht anzuwenden ist, ist der Mandant hinsichtlich seiner
Pläne sorgfältig zu befragen und zu beraten.
3.2.3 GmbH-rechtliche Überlegungen
Bei einer bestehenden GmbH setzt § 20 Abs. 1 UmwStG die Gewährung neuer
Gesellschaftsanteile voraus. Es ist also zwingend eine Kapitalerhöhung erforderlich, es würde allerdings schon ein neuer Anteil in Höhe von 1 EUR (§ 5
Abs. 2 S. 1 GmbHG) genügen. Der überschießende Wert kann in eine Kapitalrücklage oder auch als Darlehen verbucht werden. Bei sinnvoller Gestaltung
des Gesellschaftsvertrags kann der überschießende Betrag dann später
steuerfrei entnommen werden. Der große Vorteil dieser Lösung ist, dass hinsichtlich der immer noch strengen Regelungen hinsichtlich des Erhalts des
Stammkapitals der GmbH §§ 30 i. V. m. § 19 GmbHG nur für die neuen Ge-
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schäftsanteile hinsichtlich der Sacheinlage gelten. Allerdings müssen die
Gesellschafter der GmbH auch bei einer noch so geringen Kapitalerhöhung
in einem Sachgründungsbericht die für die Angemessenheit der Sacheinlagen wesentlichen Umstände darlegen. Gemäß § 8 GmbHG ist der Sachgründungsbericht der Anmeldung zum Handelsregister beizufügen, das Gericht
ist auch berechtigt und verpflichtet, diesen zu prüfen.
Einbringung bei
gleichzeitiger
Neugründung

Wesentlicher Unterschied zu der Einbringung in eine bestehende GmbH ist,
dass mit der Einbringung gleichzeitig die GmbH gegründet wird. Die Werthaltigkeit der Sacheinlage ist daher für das gesamte Stammkapital nachzuweisen, es gelten die oben genannten Voraussetzungen entsprechend.

4. Nachfolgemöglichkeiten in ein MVZ – rechtliche und
steuerrechtliche Fragen
Bewusste
Besserstellung
der MVZ

Der Gesetzgeber hat MVZ im Vergleich bewusst besser gestellt. Durch die
zugleich verschärfte Aufkaufregelung bei freiberuflich nachzubesetzenden
Praxen wurden damit das MVZ zu einer inzwischen häufig gewählten Gestaltungsform für vertragsärztliche Praxen. Sie ermöglicht eine sichere Übergabe freiberuflicher Praxen an Wunschnachfolger ohne Aufkauf- und Mitbewerberrisiko. Außerdem können hierdurch gerade in bestehenden BAG
Wechsel der Gesellschafter organisiert und zugleich Umstrukturierungen
von den Gesellschaftern zugeordneten Angestelltensitzen ohne Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Aber wie können MVZ nun wieder in
andere (freiberufliche) Praxisformen überführt werden? Und welche Strukturen bieten sich an?
PRAXISHINWEIS | Gerade wegen des Ausschlusses der Möglichkeit des Praxisaufkaufs durch die örtliche KV bei der Sicherung des Sitzes durch Einbringung
in ein MVZ – sei es als freiberuflicher oder als Angestelltensitz – werden MVZGründungen mittlerweile als sinnvolle Gestaltung beworben. Doch sind MVZGründungen von den Beteiligten nicht immer als dauerhafte Organisationsform
gewollt. Mitunter werden sie bewusst nur als Zwischenstadium gegründet, um
etwa Sitze zwischen Praxen neu zu verteilen, Gesellschaftern das Ausscheiden zu
ermöglichen oder Einzelpraxen an Wunschnachfolger weiterzugeben. Dies
selbstverständlich nur im Rahmen der zulässigen Gestaltung der Praxisumstrukturierung, die in der Regel zumindest durch eine über einige Zeit gelebte
Praxistätigkeit als MVZ dokumentiert wird.

Zwei Umwandlungsmöglichkeiten
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4.1 MVZ aus Freiberuflern
In der Praxis ist die Umwandlung eines freiberuflichen MVZ ohne Weiteres
möglich. Ärzte können auch freiberuflich an einem MVZ tätig werden, dies
folgt bereits aus dem Wortlaut des § 95 Abs. 1a SGB V. Erst durch das GKVVSG wurde die Möglichkeit zur Anstellung am MVZ unter Beibehaltung der
Gründereigenschaft für (freiberufliche) Vertragsärzte geschaffen.
Sind am MVZ also ausschließlich freiberufliche Ärzte tätig, bieten sich zwei
Wege der Umwandlung an: Es können sowohl Einzelpraxen oder eine oder
mehrere BAG aus dem MVZ gebildet werden. Zur Umwandlung in Einzelpra-
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xen genügt es, wenn der oder die betroffenen Gesellschafter des MVZ gegenüber dem Zulassungsausschuss das Ausscheiden aus dem MVZ formlos erklären, zugleich muss allerdings auch der neue Praxisstandort mitgeteilt
werden. Eventuell ist hier noch ein Antrag auf Praxissitzverlegung nach § 24
Abs. 7 Ärzte-ZV notwendig.
PRAXISHINWEIS | Das vorstehend Geschilderte gilt allein unter zulassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Daneben müssen natürlich im Verhältnis der Gesellschafter des MVZ untereinander die Regelungen des Gesellschaftsvertrags
über das Ausscheiden eines Gesellschafters beachtet werden.

Für das MVZ selbst, soweit dieses von den übrigen Gesellschaftern fortgeführt werden soll, ist auch die Anpassung der Gesellschaftsverträge notwendig. Durch das Entfallen des Erfordernisses der fachübergreifenden Tätigkeit
eines MVZ können unter Umständen zwei fachgleiche Ärzte das bisherige
MVZ weiter betreiben. Die Umwandlung des MVZ mit freiberuflich tätigen
Ärzten in eine BAG ist ebenfalls unproblematisch. Hier muss allerdings das
MVZ als solches zunächst beendet werden, um dann die BAG zu gründen.
Hierzu muss das MVZ durch die vertretungsberechtigten Organe den Verzicht
auf die Zulassung des MVZ erklären, dieser kann in der Regel zum Ende des
Folgequartals wirksam werden. Zugleich müssen jedoch die Gesellschafter
des MVZ oder einzelne Gesellschafter des MVZ die Genehmigung der BAG
beim Zulassungsausschuss beantragen. Hierzu müssen die Gesellschafter
einen Gesellschaftsvertrag vorlegen, aus dem der Gesellschaftszweck des
Betreibens eines BAG hervorgeht. Wird der bisherige MVZ Gesellschaftsvertrag – dann als Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder als Partnerschaftsgesellschaft – fortgesetzt, muss der geänderte Gesellschaftszweck durch Vorlage des geänderten Gesellschaftsvertrags und ggf. des Gesellschafterbeschlusses belegt werden.
Diese beiden Umwandlungsmöglichkeiten können selbstverständlich kombiniert werden. Bestehende Freiberufler-MVZ können damit sowohl in Einzelpraxen als auch in BAG überführt werden, wobei je nach Größe des MVZ auch
mehrere BAG und Einzelpraxen entstehen können.

Kombination der
Umwandlungsmöglichkeiten

Schon an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass ein MVZ aus Freiberuflern kein geeignetes Sicherungsmittel vor dem Aufkauf des Sitzes eines aus
Alters- oder Krankheitsgründen aufgebenden Vertragsarztes ist. Denn der
als Freiberufler am MVZ an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende
Arzt ist weiter zugelassener Vertragsarzt. Sein Sitz kann nur nachbesetzt
werden, wenn dieser ausgeschrieben wird. Mit dem Antrag auf Ausschreibung droht der Aufkauf des Sitzes durch die KV. Nur bei der Übertragung des
eigenen Sitzes auf einen Kollegen oder ein MVZ erfolgt keine Ausschreibung
und die Möglichkeit für die KV, den Sitz aufzukaufen, ist nicht gegeben.

Kein geeignetes
Mittel gegen
drohenden Aufkauf

4.2 MVZ mit ausschließlich angestellten Ärzten
Bei der Beurteilung dieses Falls macht es einen Unterschied, ob das MVZ
eine Personengesellschaft oder ein GmbH ist.
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4.2.1 MVZ in der Rechtsform einer Personengesellschaft
Sowohl MVZ institutioneller Gründer nach altem wie neuem Recht und MVZ
mit angestellten Gründungsgesellschaftern nach dem GKV-VSG verfügen
ausschließlich über angestellte Ärzte. Dies bedeutet, dass zur Umwandlung
dieses MVZ in eine BAG oder Einzelpraxis zunächst wieder freiberufliche
Arztsitze geschaffen werden müssen. Dies ist seit dem GKG-VSG (1.7.15) möglich. Dazu muss beim Zulassungsausschuss ein Antrag auf Umwandlung der
genehmigten Anstellungen in eine Zulassung gemäß § 95 Abs. 9b SGB V gestellt werden. Dieses Umwandlungsverfahren kann in zwei Varianten durchgeführt werden, entweder indem der in eine (freie) Zulassung umzuwandelnde Angestelltensitz zunächst umgewandelt und dann ausgeschrieben wird
oder aber durch Umwandlung und Zulassung des jeweils angestellten Arztes. Dabei kann nur dann eine Umwandlung erfolgen, wenn der angestellte
Arzt mindestens im Umfang eines halben Versorgungsauftrags angestellt
wurde, d. h. mindestens mit 0,5 Anrechnungsfaktor, also 11 bis 20 Stunden
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit. Dies ergibt sich unmittelbar aus
dem Wortlaut der Vorschrift, wonach umgewandelt werden kann, wenn der
Anstellungsumfang einem vollen oder hälftigen Versorgungsauftrag entspricht.
PRAXISHINWEIS | Zur gezielten Umwandlung des MVZ in eine BAG unter den
bisherigen Angestellten des MVZ genügt es, wenn das MVZ die Umwandlung der
Anstellungsgenehmigungen in freie Zulassungen ohne Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens beantragt. Damit werden zum nächsten Quartalsbeginn
alle Angestelltensitze in Zulassungen umgewandelt und die bisherigen Angestellten (zwangsweise) zu freiberuflichen Vertragsärzten. Mit diesem Statuswechsel können die nun freiberuflich tätigen Vertragsärzte unmittelbar eine BAG
gründen.

Nahtloser
Übergang
möglich

Nachdem der Zulassungsausschuss den Antrag auf Umwandlung der genehmigten Anstellungen in eine Zulassung positiv beschieden hat, kann unmittelbar über den Antrag auf Genehmigung einer BAG unter den neu zugelassenen Ärzten und/oder Psychotherapeuten entschieden werden. Damit ist
ein nahtloser Übergang des MVZ in eine BAG ohne weiteres möglich. Da zur
Genehmigung der BAG wiederum ein Gesellschaftsvertrag vorgelegt werden
muss, genügt auch hier der Nachweis eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses.

Keine Stellung als
Gesellschafter und
angestellter Arzt

Eine Stellung als Gesellschafter und angestellter Arzt unter Übertragung der
vertragsarztrechtlichen Zulassung auf das MVZ ist nach herrschender Meinung nicht möglich. Für die Nachfolgeplanung hat das den unangenehmen
Effekt, dass der Abgeber, wenn er seine Zulassung übertragen will und seinen Anteil an dem MVZ verkaufen will, seinen Vertragsarztsitz trotzdem ausschreiben lassen muss. Dies gilt zumindest dann, wenn unmittelbar ein
Nachfolger in das MVZ in der Rechtsform der Personengesellschaft nachfolgen soll. Der Abgeber läuft damit wieder Gefahr, dass im Rahmen der Bedarfsplanung sein Vertragsarztsitz nicht zur Nachbesetzung ausgeschrieben
wird, sondern eingezogen wird. In diesen Fällen kann die Einziehung nur dadurch vermieden werden, dass der Abgeber beantragt, bei einem weiteren
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Gesellschafter als angestellter Arzt tätig zu werden. Sein Gesellschaftsanteil
muss dann ebenfalls auf diesen oder auf die verbleibenden Gesellschafter
übertragen werden.
4.2.2 MVZ in der Rechtsform der GmbH
Bei einem MVZ in der Rechtsform der GmbH, die in den meisten Bundesländern zulässig ist, genügt zulassungsrechtlich ebenfalls der schlichte Antrag
an den Zulassungsausschuss. Im Zuge der Gesetzesänderung durch das VSG
haben zahlreiche BAG und auch Einzelpraxen (vor allem mit angestellten
Ärzten) den Weg der Gründung eines MVZ zur Sicherung vor Aufkaufrisiken
und zur Sicherung der Auswahlmöglichkeiten für einen Nachfolger ohne
Auswahlentscheidung durch den Zulassungsausschuss gewählt. Dazu wurden bestehende BAG in MVZ in der Rechtsform der GmbH umgewandelt. In
dieser Rechtsform ist die Anstellung des gründenden Vertragsarztes beim
MVZ unproblematisch. Damit bestehen derzeit je nach regionalen Gegebenheiten zahlreiche MVZ, die mit dem Ziel der Sicherung vor Aufkaufrisiken und
zur Gestaltung des Nachbesetzungsverfahrens gegründet wurden. In diesen
Einrichtungen wird sich nunmehr in den nächsten Jahren der Wechsel der
Ärzte vollziehen. Zum Teil werden dazu zunächst die Anstellungsumfänge
der gründenden Gesellschafter auf die Hälfte reduziert. Auf den dann frei
werdenden hälftigen Vertragsarztsitz wird der potenzielle Praxisnachfolger
angestellt, um diesem dann die Praxis letztlich zu übertragen.
Beim Austausch des Gesellschafters einer GmbH ist die Gründungsberechtigung des Übernehmers notwendig. Nur Vertragsärzte, Krankenhäuser und
nichtärztliche Dialyseleistungserbringer sowie aufgrund Ermächtigung an
der ambulanten Versorgung teilnehmende Einrichtungen sind zur Gründung
von MVZ berechtigt. Angestellte Ärzte sind nach dem klaren Wortlaut des
Gesetzes nicht zur Gründung eines MVZ berechtigt. Demnach muss der angestellte Arzt zunächst den Status eines Gründungsberechtigten erlangen.
Dies kann er jedoch nur, wenn er selbst Vertragsarzt ist. Demnach muss er
zum Zeitpunkt der Übernahme von Gesellschaftsanteilen an einem MVZ
selbst Inhaber einer vertragsärztlichen Zulassung sein. Dies setzt wiederum
voraus, dass eine zumindest einem hälftigen Versorgungsauftrag entsprechende Anstellung in eine Zulassung umgewandelt wird, § 95 Abs. 9b SGB V.
Dann kann formell beim Zulassungsausschuss auch zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung des angestellten Arztes die Änderung der Gesellschafterstruktur angezeigt werden, hier muss die Übernahme der Gesellschaftsanteile gegenüber den Zulassungsgremien dokumentiert werden. Diese Vorgänge stellen rein zulassungsrechtlich keine besonderen Schwierigkeiten
dar.

Meist reicht ein
schlichter Antrag

Übernehmer muss
gründungsberechtigt
sein

PRAXISHINWEIS | Da in den für diesen Teil im Zentrum stehenden Fällen der
Nachfolgesicherung alle Beteiligten den Gesellschafterwechsel wollen, soll an
dieser Stelle der Hinweis genügen, dass je nach Rechtsform des MVZ den gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Erfordernissen Rechnung getragen werden
muss. Es empfiehlt sich, einen versierten Gesellschaftsrechtler zu Rate zu ziehen.
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5. Steuerliche Fragen beim Abgeber
Der Abgeber möchte die priviligierte Besteuerung des Aufgabegewinns gemäß §§ 18 Abs. 3, 16 Abs. 4, 34 EStG nicht gefährden. Daher muss bei der
Einbringung seiner Praxis oder seines Praxisanteils in das MVZ die Realisation der stillen Reserven vermieden werden, es sei denn, der Einbringungsgewinn ist auch nach §§ 16 Abs. 4, 34 EStG begünstigt.
◼◼Exkurs
§ 18 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 4 EStG setzt die vollständige Aufgabe der bisherigen
selbstständigen Arbeit voraus. Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt nach dem
derzeitigen Stand der Rechtsprechung 10 % der Gesamteinnahmen des Durchschnitts der vergangenen Jahre. Auch muss die bisherige Tätigkeit zumindest an
dem bisherigen Ort für eine gewisse Zeit beendet werden.

Buchwertprivileg
nach § 24 UmwStG

5.1 MVZ als Personengesellschaft
Bringt der Arzt seine Praxis vollständig in das MVZ ein, kann er das Buchwertprivileg gemäß § 24 UmwStG in Anspruch nehmen. Der Arzt muss die
nach der funktionalen Betrachtungsweise wesentlichen Betriebsgrundlagen
in das MVZ einbringen. Die Auffassung, was zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört oder nicht, variiert zwischen der Rechtsprechung und der
Finanzverwaltung ein wenig. Während die Finanzverwaltung darauf besteht,
dass auch unwesentliche, aber im Betrieb genutzte Wirtschaftsgüter übergehen, verzichtet die Rechtsprechung darauf. In der Praxis sollten, wenn keine
Schwierigkeiten mit der Finanzverwaltung provoziert werden sollen, diese im
Zweifel etwas vollständiger eingebracht werden.
Für den Abgeber hat diese Gestaltung den Vorteil, dass er stille Reserven
nicht realisiert, also keinen Einbringungsgewinn zu versteuern hat. Allerdings ist die Siebenjahresfrist zu beachten. Gemäß § 24 Abs. 5 UmwStG entfällt das Buchwertprivileg rückwirkend, wenn das eingebrachte Betriebsvermögen ganz oder teilweise veräußert wird. Vorteilhaft für den Abgeber ist,
dass pro zwölf Monaten, die das Betriebsvermögen in der Personengesellschaft verblieben ist, je ein Siebtel des Einbringungsgewinns nicht nachzuversteuern ist.

§ 20 UmwStG
ist anzuwenden

5.2 MVZ als GmbH
Wird die Praxis in ein MVZ in der Rechtsform der GmbH eingebracht, ist § 20
UmwStG anzuwenden. Auch hier gilt die funktional wesentliche Betrachtungsweise. Auch bei der Einbringung der Praxis in eine GmbH gilt die Sieben-Jahresfrist gemäß § 22 Abs. 1 UmwStG. Die Abschmelzungsregelung gilt
ebenfalls bei der Einbringung der Praxis in eine GmbH.

6. Zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten
Dass die Zinsen und die sonstigen Aufwendungen für den Erwerb von GmbHAnteilen steuerrechtlich nicht abzugsfähig sind, ist bekannt. Aber auch der
sehr umständliche Weg, nach Gründung einer GmbH und Übertragung der
Zulassung auf die GmbH zwecks Übertragung auf Nachfolger den wieder an
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Vertragsärzte aus der GmbH auszugliedern, verlockt nach alternativen Möglichkeiten zu suchen.
Hier könnte ein Urteil des BSG (4.5.16, B 6 KA 24/15 R) weiterhelfen. Das BSG
vertritt die Auffassung, dass die Genehmigung zur Anstellung eines Arztes im
Zweifel eher der BAG zu erteilen ist, wenn der Arzt in einer BAG tätig ist.
Nach bisher herrschender Meinung ist § 95 Abs. 9 SGB V so zu verstehen,
dass die Anstellungsgenehmigung auch bei einer BAG einem in der BAG tätigen Arzt zu erteilen ist. Wenn das BSG nunmehr davon ausgeht, dass die
Anstellungsgenehmigung auch der BAG erteilt werden kann, bietet sich folglich die Möglichkeit der Umwandlung eines MVZ in der Rechtsform der GmbH
an.

Hilfreiche
BSG-Rechtsprechung

Nach Gründung der GmbH reduzieren die Gründungsgesellschafter ihren
Versorgungsauftrag auf einhalb und stellen die potenziellen Nachfolger mit
einem halben Versorgungsauftrag als angestellte Ärzte in der GmbH an. Danach wird die GmbH in die Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft umgewandelt. Das geht nach dem UmwG, exemplarisch sei hier nur auf § 3 Abs.
1 S. 1 UmwG verwiesen. Danach kann die Partnerschaftsgesellschaft sowohl
aufnehmender als auch übertragender Rechtsträger nach dem UmwG sein.
Mit der Umwandlung erwerben die Nachfolger Anteile an der Partnerschaftsgesellschaft. Zeitgleich wird beantragt, dass im Rahmen der Umwandlung
der Zulassungsausschuss die Übertragung des hälftigen Versorgungauftrags
auf den angestellten Arzt genehmigt.

Umwandlung in eine
Partnerschafts.
gesellschaft

Eventuelle Angestelltensitze gehen nach dem Rechtsgedanken des oben zitierten Urteils des BSG auf die Partnerschaftsgesellschaft über. In analoger
Anwendung dieses Rechtsgedankens müssen auch die Versorgungsaufträge
der alten und neuen Gesellschafter nicht ausgeschrieben oder übertragen
werden. Vielmehr müsste ein Bestätigen des Verwaltungsakts des Ausschusses ausreichen. Der Rechtsgedanke des UmwG ist nämlich, dass die Unternehmung dieselbe bleibt. Es handelt sich also nicht um eine Neugründung
oder um eine Liquidation, sondern nur um eine Veränderung der Rechtsform.
Das Unternehmen als solches bleibt gleich. Daraus kann man folgern, dass
ebenso wie für alle zivilrechtlichen Verträge auch eine öffentlich-rechtliche
Genehmigung und Zulassung nicht erteilt werden muss. Denn allein der
Wandel der Rechtsform kann nicht dazu führen, dass erteilte Genehmigungen und Zulassungen entzogen werden.
Es bleibt abzuwarten, wie ein Zulassungsausschuss mit einem derartigen
Fall umgeht. Bisher sind derartige Gestaltungen nicht bekannt geworden, es
spricht allerdings einiges dafür, dass eine derartige Gestaltung möglich ist.
↘↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE
• GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – Welche Impulse gehen für MVZ aus? (PFB 4.2.16)
• Rechtsformenwahl – Die Stärkung des MVZ im Wettbewerb mit Einzelpraxen und Berufsausübungsgemeinschaften (Beyer, PFB 15, 284)
• Umwandlung – Wichtige Vorüberlegungen beim Schritt von der Berufsausübungsgemeinschaft in die MVZ-GmbH (Geißer, PFB 15, 287)
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PHASE IV: DIE PRAXIS ÜBERGEBEN

Übergang der Praxis und Start unter neuer Leitung
von RA RAfMedR Dietmar Sedlaczek, Berlin, www.sps-steuerrecht.de
| Der Nachfolger ist gefunden und der Kaufvertrag ist abgeschlossen. Eigentlich könnte man sich doch jetzt zufrieden zurücklehnen. Leider nein.
Wer den Mandanten umfassend beraten will, muss auch noch die letzten
Schritte mit ihm gehen. |

1. Die überleitende Mitarbeit des Abgebers
Für die Mitarbeit des Praxisabgebers in der dann veräußerten Praxis kann es
mehrere Gründe geben.
 Kontinuität: Zunächst führt die Mitarbeit des Abgebers in der Außendarstellung der Praxis zu einer gewissen Kontinuität. Diese wiederum hat in
der Regel positive Auswirkung auf die Bindung der Patienten an die Praxis
nach Übergabe letzterer auf den Nachfolger. Die Nachhaltigkeit der Patientenbindung führt beim Übernehmer zu einer gesicherten Ertragssituation und beim Abgeber abhängig von den Regelungen im Praxiskaufvertrag
unter Umständen zur Sicherung des Kaufpreises.
Fließender Übergang
hat Vor- und
Nachteile

 Fließender Übergang auf den Übernehmer: Wird der Praxisabgeber nach
der Übergabe tätig, so wird der harte Übergang auf einen bestimmten Zeitpunkt umgangen und der Übergang kann fließender gestaltet werden, so
dass eine bessere Einarbeitung des Praxisnachfolgers 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 einfacher.
 Einkünftesicherung des Praxisabgebers: Ferner kann der abgebende Arzt
bei der überleitenden Mitarbeit noch Einnahmen generieren, die er wiederum im Rahmen seiner Planung für den Ruhestand einkalkulieren kann.

Überleitende
Mitarbeit sorgfältig
planen

Aber auch diese überleitende Mitarbeit ist sorgfältig, d. h. auch frühzeitig zu
planen und mit entsprechenden Fachberatern abzustimmen. Hierbei ist es
möglich, dass der abgebende Arzt als angestellter oder freiberuflich tätiger
Arzt in der Praxis weiter bestehen bleibt. Er kann in einem abgetrennten,
separat geführten Teil der Praxis oder übergangsweise als Gesellschafter
weiterarbeiten. Zur frühzeitigen Beratung durch Fachleute wird auch hier
dringend geraten, da es, je nach Ausgestaltung der Weiterarbeit, gewisse Risiken auszuschalten gilt. Eine Weiterarbeit als Gesellschafter kann in der
Regel zum Verlust von steuerlichen Privilegien führen, die durch Anstellung,
freie Mitarbeit oder durch Trennung der Altpraxis vermieden werden können.
Zusätzlich kann die Anstellung/„freie Mitarbeit“ dazu führen, dass sozialversicherungsrechtlich von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ausgegangen wird und Sozialversicherungsbeiträge 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.
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2. Information der Mitarbeiter über den Betriebsübergang
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 Benachteiligung der Interessen der Arbeitnehmer führen könnte, hat
sich der Gesetzgeber dazu entschlossen, grundsätzlich von einer automatischen Übernahme der Arbeitnehmer durch den Übernehmer auszugehen.
2.1 Voraussetzungen eines Betriebsübergangs?
An den Betriebsübergang nach § 613 a BGB werden jedoch bestimmte Voraussetzungen geknüpft, deren Nichtbeachtung zu weitreichenden Folgen
führen kann. Ein Betriebsübergang liegt immer dann vor, wenn ...

Automatische
Übernahme der
Mitarbeiter

Voraussetzungen
für einen
Betriebsübergang

 arbeitstechnisch eine einheitliche Organisation übergeht. Mit dieser muss
der Übernehmer in der Lage sein, denselben Zweck zu verfolgen wie zuvor
der Übergeber. Daher müssen sämtliche materiellen und immateriellen
Vermögensgegenstände übergehen, die hierfür notwendig sind.
 ein rechtsgeschäftlicher Übergang vorliegt; wenn also die Praxis verkauft,
vermietet, verpachtet, verschenkt oder in eine andere Gesellschaft eingebracht wird.
 nicht lediglich ein Gesellschafterwechsel stattfindet. Dann liegt nämlich
kein Betriebsübergang vor, da der Wechsel des Gesellschafters nicht zu
einer anderen Gesellschaft im arbeits- und gesellschaftsrechtlichen Sinn
führt.
2.2 Information der Mitarbeiter über den Betriebsübergang
Über folgende Sachverhalte 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 für die Arbeitnehmer,
 die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen,
 Kündigungen, die mit dem Betriebsübergang begründet werden, sind unzulässig.
MUSTERFORMULIERUNG

/ Betriebsübergang

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,
wie Sie ja bereits wissen, werde ich, Dr. Mayer, zum 1.8.18 die Praxis an Herrn Dr.
Müller verkaufen. Damit ist zugleich ein Betriebsübergang von mir als bisherigem
Inhaber auf Herrn Dr. Müller verbunden. Herr Dr. Müller führt die Praxisklinik fort.
Mit diesem Betriebsübergang tritt Herr Dr. Müller nach § 613 a BGB in alle Rechte
und Pflichten aus den bisher mit Ihnen bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.
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Der Inhalt Ihrer Arbeitsverträge wird durch den Betriebsübergang nicht geändert. 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 Ihnen. Daneben hafte ich, Dr. Mayer, 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 Arbeitsverhältnisses 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, müssen Sie allerdings mit einer betriebsbedingten Kündigung
durch mich als bisherigem Arbeitgeber rechnen.
Falls Sie diese Mitteilung nicht für vollständig halten sollten oder zum bevorstehenden Betriebsübergang noch Fragen haben, erwarten wir Ihre Rückäußerung
ebenfalls innerhalb einer Monatsfrist.
Durch den Betriebsübergang werden sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Betriebs nach unserer Einschätzung nicht ändern. Insbesondere gehen wir davon
aus, dass uns unsere Patienten – mit Ihrer Unterstützung – unverändert die Treue
halten werden. Im Übrigen werden durch den Betriebsübergang auch Ihre sozialen Belange nicht berührt. Vor diesem Hintergrund hoffen wir auf eine weitere
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Herrn Dr. Müller.
Mit freundlichen Grüßen

2.3 Folgen eines Betriebsübergangs
An dieser Stelle seien die wichtigsten Folgen eines Betriebsübergangs kurz
angerissen.

Eintritt in die Rechte
und Pflichten des
Abgebenden
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2.3.1 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 Pflichten aus dem im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnis“ eintritt. Das bedeutet,
dass sich der neue gegenseitige Rechte- und Pflichtenkatalog nach den ursprünglich zwischen dem Arbeitnehmer und dem Übergeber geschlossenen Arbeitsverträgen richtet. Hierbei soll auch nochmal dem weitverbreiteten Irrtum
begegnet werden, dass Arbeitsverträge der Schriftform bedürfen. Dies ist mitnichten so. Vielmehr muss der Abschluss eines Arbeitsvertrags in der Regel
nicht schriftlich erfolgen; somit kann ein Arbeitsverhältnis auch ohne schriftliche Fixierung bestehen. Einzig das Nachweisgesetz postuliert, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer innerhalb einer Monatsfrist den wesentlichen Inhalt
des Arbeitsvertrags schriftlich zu bestätigen hat. Auch hieraus ist ablesbar, dass
der Arbeitsvertrag an sich bereits ohne schriftliche Form wirksam ist. Daher
werden unter Umständen auch Arbeitnehmer übernommen, mit denen kein
schriftlicher Vertrag abgeschlossen wurde.
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2.3.2 Kündigungsverbot
§ 613 a BGB regelt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils unwirksam
ist. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen
bleibt jedoch unberührt. Somit werden Kündigungen aus anderen Gründen
nicht ausgeschlossen. Hierzu im Folgenden mehr.
2.3.3 Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers
Der Praxisübernehmer tritt nach § 613 a 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 Arbeitnehmer ist nicht erforderlich, obgleich ihm von Gesetzes wegen ein Widerspruchsrecht gegen diesen Automatismus zusteht. Das Widerspruchsrecht kann jeder
einzelne Arbeitnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrichtung über den Betriebsübergang schriftlich gegenüber dem Übergeber oder
dem Übernehmer erklären. Durch den Widerspruch erreicht der Arbeitnehmer, dass sein Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber nicht auf den Übernehmer übergeht. Somit verbleibt es bei dem Arbeitsverhältnis zwischen dem
Übergeber und dem widersprechenden Arbeitnehmer.

Aus anderen
Gründen weiterhin
kündbar

Widerspruch
verhindert Übergang
des Arbeitsverhältnisses

§ 613 Abs. 4 BGB sagt zwar, dass die Kündigung des Übernehmers wegen des
Betriebsübergangs unwirksam ist. Hieraus ist im Umkehrschluss jedoch auch
zu folgern, dass das wegen des Widerspruchs des Arbeitnehmers beim Übergebenden verbleibende 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 arbeitsvertraglich vereinbarten Vergütung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist verpflichtet ist.
PRAXISHINWEIS | Aus dem Zusammenspiel zwischen Kündigungsfrist und einmonatigem Widerspruchsrecht lässt sich folgende Vorgehensweise ableiten: Informieren Sie als Übergeber Ihre Arbeitnehmer mindestens einen Monat, bevor die
längste Kündigungsfrist (bei dem am längsten bei Ihnen beschäftigten Arbeitnehmer) beginnt. Hierfür ist eine Liste aller Arbeitnehmer und deren Kündigungsfristen
hilfreich. Idealerweise erfolgt die Information somit zu einem Zeitpunkt, zu dem die
Widerspruchsfrist von einem Monat und die (längste) Kündigungsfrist zusammengerechnet vor dem Betriebsübergang enden. Dann kann eine Kündigung nach Widerspruch eines Arbeitnehmers so erklärt werden, dass das Arbeitsverhältnis sicher
zum Zeitpunkt des Praxisübergangs beendet ist. Hierdurch können überflüssige Gehaltszahlungen verhindert werden.

Rechtzeitig
informieren!

2.3.4 Haftung des Übernehmers
Der Übernehmer tritt in die Pflichten des Übergebers den Arbeitnehmern
gegenüber ein. Dies schließt zuvörderst natürlich die Vergütungspflicht ein.
Dies bedeutet aber auch, und das stellt der Gesetzestext des § 613 a Abs. 2
BGB eindeutig fest, 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
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nicht eindeutig beziffert werden, so ist es durchaus möglich, dass der Übernehmer vom Übergeber eine Sicherheitszahlung in noch zu bestimmender
Höhe zugesichert bekommt, die dazu dient, entsprechende Zahlungen zu begleichen. Eine solche Zahlung könnte dann auf ein Treuhandkonto des beratenden Anwalts/Steuerberaters oder Notars überwiesen werden. Entsprechende Haftungsfallen können dadurch entstehen, dass die Praxisübergabe
unterjährig vereinbart wird. Dies führt dazu, dass gewisse Ansprüche, die im
Laufe des Jahres verdient werden (z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld), bereits zumindest zum Teil verdient wurden. Hier können Verfallklauseln im
Arbeitsvertrag weiterhelfen. Diese bestimmen nämlich, dass fällige, nicht
geltend gemachte Ansprüche des Arbeitnehmers zum Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr geltend gemacht werden dürfen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da solche Klauseln von der Rechtsprechung kritisch beäugt
werden.

3. Versorgungssituation in der Passivphase
Abgebende haben oft
keine private
Finanzplanung

Alle fixen
Ausgaben auflisten

Es ist in der täglichen Arbeit erschreckend häufig festzustellen, dass sich
Abgeber oftmals überhaupt nicht bzw. nur oberflächlich mit den eigenen finanziellen Konsequenzen nach der Praxisaufgabe beschäftigt haben. Dabei
ist gerade dann die letzte Chance zur Verbesserung der Altersversorgung
verspielt, wenn die Praxisübergabe durchgeführt ist und erst danach die Versorgungslücke berechnet wird. Rechtzeitig berechnet, lassen sich noch Weichen stellen, im Zweifelsfall so, dass noch ein oder zwei Jahre länger gearbeitet wird, um einen vernünftigen Praxiswert zu erzielen oder noch zwei
Jahre Gewinn mitzunehmen. Zu beachten ist auch die Erhaltung der Kaufkraft und die dafür anzuwendenden Ansparleistungen. Richtig gedeutet kann
die Konsequenz nur sein, dass der „mitten in seinem Praxisleben“ stehende
Arzt rechtzeitig an dieses Thema herangeführt werden muss. Hierbei geht es
letztlich darum, was Grundlage jeder privaten Finanzplanung sein sollte, die
finanziellen Ziele zu konkretisieren und optimal zu erreichen und zwar unter
Berücksichtigung der finanziellen, steuerlichen, persönlichen und familiären
Ausgangslage. Überlegungen zur langfristigen Alterssicherung sollten spätestens 15 bis 20 Jahre vor Beendigung der Praxistätigkeit einsetzen. Je länger die Planungsphase ist, desto größer der Gestaltungsspielraum und desto
niedriger der finanzielle Aufwand.
3.1 Bestimmung des Kapitalbedarfs
Hierbei ist zunächst zu bestimmen, welcher Kapitalbedarf nach Beendigung
der beruflichen Tätigkeit für die zu versorgenden Personen bestehen. Mit
einzubeziehen sind je nach Alter des Abgebenden folgende Kosten:
◼◼Aufwendungen
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Krankenversicherung

... EUR

Versorgungswerk

... EUR

Lebensversicherung

... EUR

Sonstige Versicherungen

... EUR

Kfz-Kosten inkl. Rücklage für Ersatzbeschaffung; X EUR pro km

... EUR

Steuern

... EUR
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Urlaub

... EUR

Bewirtschaftungskosten Immobilie 5 – 6 EUR pro qm

... EUR

Reparaturen Privathaus/Warmmiete

... EUR

Lebenshaltungskosten

... EUR

Annuitäten von noch nicht getilgten Darlehen

... EUR

Sparverträge Enkel/Kinder

... EUR

= Monatlicher Kapitalbedarf

PFB

rd. ... EUR

3.2 Einkünfte nach Beendigung der beruflichen Tätigkeit
Als nächstes muss überprüft werden, welche Einnahmen zur Bestreitung des
oben definierten Kapitalbedarfs zur Verfügung stehen. Beispielhaft kommen
folgende Quellen in Betracht:

Alle fixen
Einnahmen auflisten

◼◼Erträge
Ablaufleistungen LV/RentenV zum ... Lebensjahr

... EUR

Ablaufleistungen LV/RentenV zum ... Lebensjahr

... EUR

Garantierte private Zusatzrente ab ... Lebensjahr

... EUR

Leistungen aus Fondspolice

... EUR

Leistungen der ÄV/BfA

... EUR

Leistungen der ÄV/BfA des Ehepartners

... EUR

Mieterträge

... EUR

Erträge aus Kapitalvermögen/Kapitalbeteiligungen

... EUR

Rente aus angelegtem Betrag Praxisverkauf

... EUR

Insgesamt

... EUR

3.3 Bestimmung der Werte in der Passivphase
Die Problematik der privaten Finanzplanung ist, dass eine Zukunftsbetrachtung auf eine mögliche Einkommenssituation in 15 bis 20 Jahren getroffen
werden soll, ohne dass eine gesicherte Aussage über die tatsächlich zur Verfügung stehenden Kennzahlen des persönlichen Finanzhaushalts möglich
sind. Zwar sind aufgrund von Hochrechnungen der Ärzteversorgung oder der
Kapitallebensversicherung/Rentenversicherung durch die Mindestverzinsung und Erfahrungswerte aus der Vergangenheit Ergebnisbetrachtungen
möglich. Es dürfte schwierig sein, die Parameter für die Wertermittlung einer Praxis- oder Kapitalbeteiligung zu prognostizieren, ohne sich „reich zu
rechnen“. Daher sollte sich eine Versorgungsanalyse der Situation nach Ende
der beruflichen Tätigkeit vor allem an dem aktuellen derzeitigen Lebensstandard orientieren und gefragt werden, welches Vermögen aufgebaut werden
muss und gleichzeitig welches Vermögen darüber hinaus zur Verfügung stehen muss, um den gewünschten Lebensstandard im Alter zu erhalten, wenn
die langfristige Inflationsrate berücksichtigt wird.

Prognosebetrachtung

↘↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE
• Vermögensplanung: Die Altersvorsorge des Arztes (Michels PFB 12, 215)
• Praxisverkauf: Wenn Freiberufler nach dem Praxisverkauf weiterarbeiten wollen (Karch/
• Michels, PFB 13, 124)
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Umsetzung und Gestaltung
/
Praxis(anteils) Kaufvertrag

CHECKLISTE

zu erledigen bis

erledigt

Abgrenzung Forderungen/Verbindlichkeiten

◻

Anlagevermögen

◻

Bedingt Entscheidung Zulassungsausschuss

◻

Regelung Tod Abgeber/Übernehmer

◻

Inventar

◻

Kaufpreiszahlung/Sicherung

◻

Kostentragung

◻

Patientenkartei

◻

Personalübergang § 613 a BGB

◻

Praxisräume/sonstige Verträge

◻

Schiedsgerichts-/Schlichtungsklausel

◻

Regelung Mitarbeit in der Praxis durch Nachfolger

◻

Übertragungszeitpunkt

◻

Vertragsgegenstand

◻

Wettbewerbsverbot

◻

Zustimmung zur Anteilsübertragung

◻

Überleitung
/
Überleitende Mitarbeit

CHECKLISTE

zu erledigen bis

erledigt

Gewünscht/benötigt von Abgeber

◻

Gewünscht/benötigt von Übernehmer

◻

Definition zeitlicher Umfang

◻

Definition inhaltlicher Umfang

◻

Definition Stellung des Übernehmers in der Praxis
(angestellt, freiberuflich, Gesellschafter u.U. mit Minderheitsbeteiligung)

◻

Klärung steuerliche Auswirkungen der Mitarbeit

◻

Wettbewerbsverbot

◻

Fixierung Mitarbeit in Übertragungsvertrag

◻

Information Arbeitnehmer

zu erledigen bis

erledigt

Zeitpunkt oder geplanter Zeitpunkt des Übergangs

◻

Grund für den Übergang

◻

Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen des Übergangs

◻

Hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommene Maßnahmen

◻

Wirksamer Verzicht auf Widerspruchsrecht

◻

Bei erfolgtem Widerspruch, Fristeinhaltung

◻

Versorgungssituation in der Passivphase

zu erledigen bis

erledigt

Berechnung des Bedarfs

◻

Dient die Veräußerung der Praxis als Einkunftsquelle?

◻

Weitere Einkunftsquellen

◻
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