
Beim Kauf bzw. Verkauf einer Arztpraxis gibt es viele Einzelheiten

zu berücksichtigen. Prüfen Sie rechtzeitig alle Kriterien, damit die 

Übergabe reibungslos verläuft und Verkäufer und Käufer nachhaltig

Freude an der Praxisübergabe haben. 

Sie haben entschieden eine Praxis zu kaufen 
oder sind bereits seit vielen Jahren selbständig in 
Ihrer Praxis tätig und möchten sich verändern
bzw. den Ruhestand genießen?
Dann sind folgende Überlegungen unerlässlich:

Gudrun Schnoor
 S t e u e r b e r a t e r i n

Zertif izierte Steuerberater-Kanzlei nach DIN EN ISO 9001: 2015

Otto-Brenner-Straße 2
59425 Unna

Telefon: 0 23 03 - 2 86 90
Telefax: 0 23 03 - 1 26 23
E-Mail: steuern@schnoor-stb.de

www.schnoor-stb.de   

Kauf und Verkauf einer Arztpraxis

Gudrun Schnoor
 S t e u e r b e r a t e r i n

Fachwissen und Fachberatung
zu steuerlichen Themen des 
Gesundheitswesens

Unterstützung bei der Gründung einer
Berufsausübungsgemeinschaft oder bei
steuerlichen Fragen zur Aufnahme / Ausscheiden
von Mitgesellschaftern

eingehende Prüfung Ihrer IGe-Leistungen
auf Umsatz- und Gewerbesteuerpflicht –
dadurch Optimierung Ihrer Preisgestaltung

Steuerliche Fachberatung zu Praxiskauf
oder Praxisverkauf

rechtzeitige Berechnung Ihres
jährlichen Steuervolumens – 
dadurch konkreter Überblick über Ihre Liquidität

“
Berufsausübungsgemeinschaft” oder

“
medizinisches Versorgungszentrum” – wir finden 

  die für Sie optimale Gesellschaftsform

Wie ist der Standort zu bewerten; liegt die Praxis 
städtisch oder ländlich; wie hoch sind die 
Einwohnerzahlen; sind durch Neubaugebiete 
wachsende Einwohnerzahlen zu erwarten oder 
ist der Ort überaltert und stirbt aus?
Befindet sich die Praxis in einem Ärztehaus; 
gibt es einen Aufzug etc.?

Wie ist die Patientenstruktur; prüfen Sie die 
Patientenzahlen und Abrechnungen der KV,
wie ist das Verhältnis von Kassenpatienten zu 
Privatpatienten?

Gibt es besondere Tätigkeitsfelder bzw. Ansprüche 
der Patienten; sehen Sie Möglichkeiten, das Angebot
der ärztlichen Leistungen zu erweitern oder bieten
Sie Spezialistenleistungen an? 

Welche Kriterien sind zur Beurteilung 
und Bewertung der Praxis wichtig?

Wie ist die Mitarbeiterstruktur; bleiben alle 
bisherigen Mitarbeiter erhalten, wie stark ist die 
Bindung der Patienten an die Mitarbeiter?

Sind bereits die Chancen, durch Teilnahme an 
den HZV-Verträgen genutzt, oder sind die 
Erträge der Praxis dadurch noch steigerungsfähig 
und wie ist die integrierte Versorgung zu 
beurteilen?

Ist die Praxis zur Übergabe auf einem 
zeitgemäßen Stand oder sind Investitionen 
und Strukturänderungen zu erwarten?

Für die Berechnung des Kaufpreises gibt 
es verschiedene Ansätze, letztendlich entscheidet 
insbesondere der zukünftige Ertrag und die aktuelle
Marktlage über die Realisierung des Kaufpreises. 
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Gudrun Schnoor
 S t e u e r b e r a t e r i n

Diese wichtigen steuerlichen 
Auswirkungen prüfen wir für Sie 
als Verkäufer: 

Für eine optimale Berechnung sind Ihre Informationen 
unerlässlich. Wir würdigen die Zahlen der Vergangenheit 
und berechnen die zukünftigen Gewinnchancen und 
prüfen, ob der angestrebte Kaufpreis zukünftig 
bezahlbar und finanzierbar ist. Dafür halten Sie bitte 
bereit:

Die Gewinnermittlungen der letzten 3 Jahre

die aktuelle Auswertung für das laufende Geschäftsjahr

das aktuelle Anlagenverzeichnis

Daten zur Mitarbeiterstruktur

Angaben zu individuellen Ausgaben und Einnahmen des 
bisherigen Praxisinhabers

Angaben zu zukünftigen besonderen Aufwendungen
und Erträgen unter der Regie des Käufers

Welche Miet- bzw. Leasingverträge sind zu 
übernehmen?

Welche Veränderungen planen Sie für das 
Leistungsangebot etc. 

von der Vorbereitung, über die Kaufentscheidung bis
zur Umsetzung

Gewinnberechnungen und Plan- und 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Unterstützung beim Bankgespräch;  Vorbereitung aller  
Unterlagen für die Finanzierung

bis hin zur Berechnung der Liquidität, die für Sie und 
Ihre Familie übrig bleibt

Wir geben Ihnen Ihre persönliche Steuerbelastung 
für die ersten Jahre an. So können Sie sich auf die zu 
erwartenden Nachzahlungen einrichten.

Die Wahl des Übergabedatums entscheidet über Ihre 
Steuerbelastung. Wir sagen Ihnen welche steuerlichen
Vorteile sich für Sie ergeben, wenn Sie das Datum des 
Verkaufs auf den 02. 01. des nächsten Jahres verlegen.

Welche steuerliche Erleichterung ist für Sie günstiger:
bei Berücksichtigung des einmaligen Freibetrages im Leben 
für den Unternehmensverkauf oder die sogenannte 
Fünftelregelung.

Wir beraten Sie zur Vorgehensweise bei einem Teilverkauf 
der Praxis. Hier ist Vorsicht geboten, denn dann ist der 
Kaufpreis mit 19% umsatzsteuerpflichtig. Der Käufer kann 
diese Umsatzsteuer in seiner Erklärung leider nicht in Abzug 
bringen, somit verteuert sich der Kaufpreis um 19% und wird 
unattraktiv. Wir erarbeiten mit Ihnen hierzu eine Lösung.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Einkommensteuer-
Vorauszahlungen für die Zeit nach dem Verkauf 
angepasst werden.

Sie sind Käufer; dann bieten wir 
Ihnen folgende Unterstützungen 
und Berechnungen an:

Welche Informationen fließen in 
die Berechnung des Betriebs-
ergebnisses ein und wirken sich 
auf den Kaufpreis aus:

Verkauft wird vertraglich das Inventar und der 
immaterielle Praxiswert. Die Zulassung ist niemals 
Kaufgegenstand, darüber entscheidet der 
Zulassungsausschuss der KV.  Wenn lt. Vertrag die 
Zulassung verkauft wird, haben Sie als Käufer den 
Nachteil, dass Sie den Kaufpreis steuerlich nicht 
abschreiben können.

Sorgen Sie für eine Vereinbarung, dass der Vertrag 
erst zustande kommt, wenn der Zulassungsausschuss
dem Käufer die Zulassung erteilt.

Achten Sie bei der Vertragsgestaltung auf den 
Datenschutz. Der Käufer darf niemals ohne 
Zustimmung der Patienten die Dateien einsehen. 
Hierfür gibt es gängige Formulierungen über eine 
verschlossene Patientendatei, die erst nach 
Zustimmung des Patienten entnommen und 
eingesehen werden darf.

Denken Sie im Zuge der Übergabe z.B. an die 
An- bzw. Abmeldungen bei der Ärztekammer, 
Berufshaftpflichtversicherung und 
Berufsgenossenschaft.

 

Was ist u.a. bei der Vertrags-
gestaltung zu beachten:

Diese Überlegungen 
fließen zu Finanzierung 
und Versicherung ein:

Bedenken Sie bei Ihrer Finanzierungsplanung,
dass Sie nicht nur den Kaufpreis, sondern auch 
sogenannte Betriebsmittel brauchen, um bis zu den 
ersten Zahlungseingängen von der KV alle laufenden 
Verpflichtungen bedienen zu können; z.B. Miete, 
Gehaltszahlungen etc.

Der Kapitalmarkt bietet z.Zt. niedrige Zinskonditionen,
so dass es grundsätzlich zu empfehlen ist, die Laufzeit 
der Verträge möglichst längerfristig anzulegen; 
so ist die Rückzahlung der Darlehen bequemer und 
Sie haben Reserven für neue Investitionen.

Wenn Sie vor Übernahme einer neuen Praxis 
Arbeitslosengeld bezogen haben, zahlt die Agentur 
für Arbeit evtl. einen Gründungszuschuss.

Denken Sie daran, sich selbst und Ihre Familie 
richtig zu versichern. Sprechen Sie mit Ihrem 
Versicherungsfachmann über Ihre private Kranken- 
und Pflegeversicherung, Versicherung für den Fall der 
Berufsunfähigkeit und Ihre Altersversorgung.
Lassen Sie die Absicherung über die Ärztekammer
prüfen.
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