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Die Veräußerung der Beteiligung an einer
Gemeinschaftspraxis

$ War es in der Vergangenheit eher
so, dass der abgabewillige Arzt Inha-
ber einer Einzelpraxis war, die er am
Ende seines Berufslebens veräußer-
te, so ist inzwischen mehr als die
Hälfte der Ärzte in einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft tätig. Und auch
hier will oder muss man sich mal von
seiner Beteiligung an dieser Gesell-
schaft – seinen Anteilen – trennen.

Während Facharztpraxen in Ballungsge-
bieten noch gut zu veräußern sind, ge-
staltet sich die Abgabe einer Beteili-
gung an einer hausärztlichen Praxis und
standortabhängig im ländlichenBereich
als unter Umständen eher schwierig. Al-
lerdings ist die Beteiligung an einer Pra-
xis, diemitdenanderenPartnern fortbe-
steht, auch im hausärztlichen Bereich
einfacher darzustellen als die Abgabe
einer Einzelpraxis.

Die Ausgangssituation

Während im Jahre 2000 12,6 % der Ver-
tragsärzte über 60 Jahre alt waren, wa-
ren es im Jahre 2017 bereits 28,8 %
(Veröffentlichungder KBV). Je höher die
Zahl der abgabewilligen Ärzte ist und je
weniger junge Kollegen als Nachfolger
in Betracht kommen, desto mehr gerät
der Preis für Praxen und damit auch für
Beteiligungen an Praxen unter Druck,
denn auch er bestimmt sich letztlich
über Angebot und Nachfrage.

Betrachtet man den Ärztenachwuchs –
als zukünftige Praxisübernehmer – so
stellt man fest, dass dieMedizin zuneh-
mend weiblicher wird. Bereits über
66 % der Studierenden sind Frauen.
Hier ist im Rahmen der Beratung häufig
festzustellen, dass diese eher eine Teil-

Praxisökonomie

beschäftigung anstreben, um Beruf
und Familie unter einen Hut zu brin-
gen. Da ist der Eintritt in eine Gemein-
schaftspraxis häufig nicht das Ziel,
sondern eher die Tätigkeit als ange-
stellte Ärztin.

Vor diesem Hintergrund ist es heute
nicht mehr erfolgversprechend zu war-
ten, bis der Abgabezeitpunkt plötzlich
da ist und darauf zu hoffen, dass sich
alsbald ein Käufer findet, der den Pra-
xisanteil gerne zum gewünschten Preis
übernimmt. Heute ist vielmehr eine
strategisch ausgerichtete, langfristige
Nachfolgeplanung (Abb. 1) angesagt,
denn:

– Ob die Praxis für einen Nachfolger at-
traktiv ist, hängt von vielen Faktoren
ab(ErtragskraftderPraxis,Lage:Stadt-
Land, Nachwuchssituation usw.)

– der neue Partner muss bereit sein,
„Ihren“ gewünschten Preis zu zahlen

– vielleicht halten Sie noch einen sehr
großen prozentualen Anteil an der
Praxis und ein potenzieller Nachfol-
ger alleine ist gar nicht in der Lage,
den Anteil zu übernehmen

– der neue Partner muss auch den ver-
bleibenden Partnern passen

– es muss eine Probezeit geben
– vielleicht ist es dann doch nicht der
Richtige

– und alles geht von vorne los.

Systematisches Vorgehen in vier Schritten

Abb. 1: Etappen der Nachfolgeplanung

Rolf Michels
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Deshalb: Mit der Nachfolgeplanung –
zumindest mit den strategischen
Überlegungen dazu – sollte spätes-
tens ab dem 55. Lebensjahr begonnen
werden.

Standortbestimmung

Anders als beim Inhaber einer Einzel-
praxis, bei dem sich die Standortbe-
stimmung primär auf die Praxis als sol-
che richtet (die Fragen nach Stärken
und Schwächen der Praxis, der Wettbe-
werbssituation und der Attraktivität
der Praxis sind hier natürlich auch zu-
stellen), steht beim Gesellschafter
einer Gemeinschaftspraxis aber mehr
im Vordergrund, mit welcher Beteili-
gung der Anteilsinhaber ausgestattet
ist und wie seine Position im Gesell-
schafterkreis zu bewerten ist (Abb. 2).
Er muss sich also fragen: Wer bin ich,
bzw. wie bin ich beteiligt? Aus diesen
Fragen ergeben sich ganz unterschied-
liche Anforderungsprofile an die
potenziellen Nachfolger.

Wertbestimmung des

Praxisanteils

Bevor Sie nun eine Praxisbewertung
(Anteilsbewertung) in Auftrag geben,
sollten Sie einmal einen Blick in Ihren
Gesellschaftsvertrag werfen und schau-
en, was dort zu dem Thema Praxisaus-
scheiden steht.

Regelungen des

Gesellschaftsvertrages

Der Gesellschaftsvertrag einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft enthält in der
Regel eine Abfindungsklausel. Diese
Regelung greift in der Regel aber nur,
wenn ein Gesellschafter durch Kündi-
gung oder durch Tod ausscheidet. Sie
greift dagegen häufig nicht, wenn ein-
vernehmlich ein Nachfolger für den
ausscheidenden Gesellschafter ge-
sucht wird.

Abfindungsklauseln bedeuten grund-
sätzlich eine feste Abfindung, die sich
sowohl aus einer marktwertorientier-
ten Praxisbewertung als auch durch
Anwendung einer Formel auf bestimm-
te Praxisdaten errechnet.

Als erstes sollte also der Gesellschafts-
vertrag gelesen werden. Was sagt der
Vertrag?

– Findet die Gesellschaft den Aus-
scheidenden ab oder

– kann der Gesellschafter über seinen
Anteil frei verfügen und die anderen
Gesellschafter müssen dem nur zu-
stimmen?

– Welche Mitspracherechte haben die
verbleibenden Gesellschafter? Kön-
nen sie einen Nachfolger ablehnen?
Unter welchen Bedingungen und wie
viele?

– Gibt es ein Vorkaufsrecht der ver-
bleibenden Gesellschafter?

Ergibt sich hieraus, dass die Gesell-
schaft den Ausscheidenden abfindet,
so ist – zumindest durch den ausschei-
denden Gesellschafter – keine Nachfol-
gersuche notwendig.

Praxisbewertung

Wenn die Regelungen des Gesell-
schaftsvertrages nicht greifen, kann
der Praxisanteil verkauft werden. Dann
stellt sich die Frage nach dem Kauf-
preis. Einmal: Welcher Wert ergibt sich
nach einer Methode der Praxisbewer-
tung für Ihre Praxis? Die Literatur
kennt eine Vielzahl von Bewertungs-
verfahren für Arztpraxen. Das einzig
richtige und von allen Experten glei-
chermaßen anerkannte Verfahren gibt
es nicht. Die häufigsten angewendeten
Verfahren sind die Bundesärztekam-
mermethode und die modifizierte Er-
tragswertmethode. Der Wert des An-
teils ergibt sich dann prozentual vom
Praxiswert in Höhe der Beteiligung des
Ausscheidenden an der Praxis.

Danach stellt sich die Frage: Was be-
kommen Sie wirklich für Ihren Praxis-
anteil? Was gibt der Markt her?

Abb. 2: Typologie des Anteilseigners
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Dies bestimmt sich nach Angebot und
Nachfrage. Das schönste und betriebs-
wirtschaftlich fundierte Wertgutachten
nützt Ihnennichts,wennSieniemanden
finden, der Ihren Anteil zum errechne-
ten Wert übernehmen will. Dennoch
sollten Sie eine eigene Vorstellung von
den Werten Ihres Anteils haben, um bei
Verhandlungen mit potenziellen Erwer-
bern gerüstet zu sein.

Hierbei spielt Standort, Ertrag der Praxis,
Positionierung der Praxis usw. eine Rolle.
Hier ist auch die obengetroffene Typisie-
rung des Anteilseigners, also Ihre Typi-
sierung, von Bedeutung.

Bei der Übertragung von Anteilen an
Berufsausübungsgemeinschaften ist
der Einfluss des Marktes etwas geringer
als bei Einzelpraxen, den hier bleiben
die anderen ja „an Bord“, das heißt
man kauft sich in einen fortbestehen-
den Organismus ein. Was aber eine Rol-
le spielt ist inwieweit sich dieser Orga-
nismus durch den Gesellschafterwech-
sel verändert. Dies wiederum ist von
Ihrer Typisierung abhängig:

– So wird vermutlich der Minderheits-
gesellschafter und der paritätisch
beteiligte Gesellschafter den Wert
der Praxis laut Gutachten erhalten,

– wohingegen der Mehrheitsgesell-
schafter einen Abschlag wegen des
hohen Risikos hinnehmen muss,
wenn er den Anteil überhaupt ver-
kaufen kann (zu den Strategien sie-
he nächster Abschnitt).

Nachfolgersuche –
Handlungsmöglichkeiten

Heutzutage bieten sich dem abgeben-
den Arzt grundsätzlich eine Reihe von
Möglichkeiten, wie er seine Beteili-
gung an der Praxis auf einenNachfolger
übertragen kann (Abb. 3).

Welche der vielen Handlungsmöglich-
keiten für Sie tatsächlich infrage kom-
men, muss von den Ergebnissen der
Standortbestimmungen, den eigenen
zukünftigen Plänen und nach Abstim-
mung mit Ihren Praxispartnern abge-
leitet werden.

Nachfolgeregelung innerhalb
der Familie
Wenn Sie Kinder haben, die beruflich in
Ihre Fußstapfen treten und sich als Arzt
niederlassen wollen, können Sie darü-
ber nachdenken, Ihren Praxisanteil
weiterzugeben. Dies ist, falls der Ge-
sellschaftsvertrag dies nicht explizit
vorsieht – nur in Abstimmungmit Ihren
Praxispartnern möglich. Bei dieser Ge-
staltung bieten sich folgende Alterna-
tiven an:

– eine unentgeltliche Übertragung
(Schenkung) Ihres Praxisanteils

– ein Verkauf, vor allem um Steuerver-
günstigungen auszunutzen

– eine Vereinbarung über die Verwen-
dung des Kaufpreises als Baustein
Ihrer Altersversorgung.

Veräußerung des gesamten Anteils
an einen Nachfolger
Die Übergabe an den gefundenenNach-
folger ist der klassische Fall der An-
teilsabgabe. Der Anteilsübernehmer
wird gesucht und an ihn wird verkauft.
Gegebenenfalls wird der Nachfolger zu-
nächst noch in der Probezeit 0 % Ge-
sellschafter und übernimmt den Anteil
nach Ablauf der Probezeit. Dies ist der
häufige Fall bei Minderheits- und Pari-
Gesellschaftern.

Aufnahme eines oder mehrerer
Juniorpartner
Um sich einen potenziellen Nachfolger
„heranzuziehen“ und am Ende nicht
unter Druck zu geraten, können Sie ei-
nige Jahre vor dem geplanten Aus-
scheiden einen Juniorpartner in die
Praxis aufnehmen, eventuell auch erst
einmal in Teilzeit. Der Juniorpartner
übernimmt gegebenenfalls bereits eine

Zwergbeteiligung, um dann nach einer
angemessenen Einarbeitung den restli-
chen Anteil zu übernehmen. Auch dies
ist eine häufige Gestaltung im Falle des
Ausscheidens eines Minderheit-oder
Pari-Gesellschafters.

Teilverkauf des Anteils
Ein Teilverkauf des Anteils kann insbe-
sondere aus strategischen Gründen Sinn
machen, z. B. wenn der Abgeber noch
eine große prozentuale Beteiligung
hält, die er gegebenenfalls insgesamt
nicht oder nur mit Preisabschlägen ver-
äußern kann. Hierbei wird ein Teil des
Anteils unter Teilung der Zulassung an
den Nachfolger verkauft. Man arbeitet
noch eine gewisse Zeit gemeinsam und
dann übernimmt der Nachfolger oder
gegebenenfalls ein weiterer Partner die
restlichen Anteile. Dies ist insbesondere
ein Abgabemodell für Pari- oder Mehr-
heitsgesellschafter.

Veräußerung an Nachfolger und
Gesellschafter (gesplittet)
Gerade bei größeren Beteiligungen fin-
det oft auch ein gesplitteter Verkauf so-
wohl an einen Nachfolger (der einen
kleineren Anteil erhält) und die verblei-
benden Gesellschafter, die damit ihre
Beteiligung aufstocken können, statt.
Der Mehrheitsgesellschafter scheidet
aus, gleichzeitig ändert sich die Beteili-
gungsstruktur hin zur Pari-Beteiligung.

Anschluss aneineandere
BAG/überörtliche
Berufsausübungsgemeinschaft
Denkbar ist auch, dass die in der Be-
rufsausübungsgemeinschaft verblei-
benden Gesellschafter die Praxis nicht
mehr ohne den/die Ausscheidenden
fortführen wollen und sie sich deshalb

Abb. 3: Handlungsmöglichkeiten, den Praxisanteil auf einen Nachfolger zu übertragen
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einer anderen BAG/üBAG anschließen.
Der ausscheidende Gesellschafter ver-
kauft dann seinen Anteil an Gesell-
schafter der übernehmenden Berufs-
ausübungsgemeinschaft.

Neben diesen mehr oder weniger plan-
baren, einvernehmlich zu regelnden
Übernahmestrategien sind im Einzel-
fall auch „kriegerische“ Überlegungen
denkbar, insbesondere dann, wenn
Streit unter den Gesellschaftern z. B.
über die Höhe der Abfindung entsteht,
sich kein Nachfolger findet oder ein
Nachfolger von den übrigen Gesell-
schaftern nicht akzeptiert wird.

Kündigung der Mitgliedschaft

und Ausscheiden: Abfindung nach

Gesellschaftsvertrag

Wenn keine einvernehmlichen Rege-
lungen gefunden werden, bleibt dem
ausscheidenswilligen Gesellschafter
oft nur die Kündigung laut Gesell-
schaftsvertragmit den vertraglich fest-
gelegten Folgen, in der Regel also Ab-
findung durch die verbleibenden Ge-
sellschafter nach den Vereinbarungen
des Gesellschaftsvertrages.

Ausscheiden und Mitnahme

der Zulassung in eine andere Praxis

Da der Gesellschafter hier seinen im-
materiellenWertmitnimmt, erhält er in
der Regel auch nur eine Abfindung für
seine Beteiligung ammateriellen Wert.
Die Abfindung auf den immateriellen
Wert entfällt.

Realteilung unter Mitnahme z. B.

einzelner Standorte

Ein Gesellschafter (oder eine Gesell-
schaftergruppe) scheidet aus und
nimmt beispielsweise einen einzelnen
Standort mit, in dem dieser Gesell-
schafter bzw. die Gesellschaftergruppe
ihre Praxis fortführt. Die anderen Ge-
sellschafter machen an ihrem bisheri-
gen Standort weiter wie zuvor.

Hier sind dann durch die Berater viele
Bewertungsfragen und steuerliche
Probleme im Rahmen der Auseinan-
dersetzung zu lösen, da zum Teil
schmerzhafte Steuerfolgen drohen
können.

Finanz- und

Altersvorsorgeplanung

Vielfach wird der zu erwartende Anteils-
verkaufserlös als sehr wichtiger Teil der
Altersversorgung angesehen und ent-
sprechend eingeplant. Wer sich heute
noch auf den Verkaufserlös als wesentli-
chen Beitrag zur Altersversorgung ver-
lässt, riskiert imAlter unzureichend ver-
sorgt zu sein. Sowohl der Anteilswert als
auch der tatsächlich erzielbare Markt-
preis sind schon längst keine sicheren
Größen mehr. Schon deshalb gehört die
eingehende Finanz- und Altersvorsorge-
planung zwingend zur Vorbereitung der
Anteilsabgabe.Hier stellt sichdie Frage:
Reich im Alter oder reicht’s im Alter?

Finanzstatus und Finanzplanung

Als Basis erstellen Sie eine Vermögens-
übersicht, d. h. einen aktuellen Fi-
nanzstatus mit sämtlichen (privaten
und betrieblichen) Vermögenspositio-
nen und Schulden. Darauf aufbauend
erstellen Sie eine Finanzplanung. Diese
zeigt, wie viele Einkünfte Ihnen bis
zum Ruhestand voraussichtlich zuflie-
ßen werden und wie viel nach Abzug
von Steuern, Darlehensraten, privaten
Lebenshaltungskosten und sonstigen
Zahlungsverpflichtungen zum Sparen
übrig bleibt. Daran können Sie ablesen,
ob es bis zum Ruhestand gelingen wird,
etwaige Schulden zu tilgen und zusätz-
liches Vermögen aufzubauen.

Finanzbedarf, verfügbare Mittel und

Versorgungslücke

Als nächstes sollten Sie berechnen, wie
viel Geld Sie im Ruhestand für die Le-
benshaltung brauchen (auch für größe-
re Urlaube, Bildungsreisen und gegebe-
nenfalls ein angemessenes Altersheim
zu einem späteren Zeitpunkt). Mithilfe
dieser Finanzbedarfsrechnung lässt
sich feststellen, wie viel Geld Ihnen
voraussichtlich zur Verfügung stehen
wird. Hier gilt es alle Altersvorsorge-
bausteine, wie Ärzteversorgung, priva-
te Rentenversicherung, Kapitalanla-
gen, vorhandenes Vermögen, Mietein-
nahmen und gegebenenfalls sogar
Verkauf von Immobilien sowie Umzug
in eine kleinere Wohneinheit zu be-
rücksichtigen.

Sollte sich am Ende herausstellen,
dass die voraussichtlichen finanziel-
len Mittel nicht ausreichen, um den Fi-
nanzbedarf zu decken (Versorgungslü-
cke), muss man über sinnvolle bzw.
nötige Maßnahmen nachdenken. Die-
se können von Fall zu Fall variieren
und reichen von intensiven Bemühun-
gen zur Einkommenssteigerung über
private Einschränkungen zur Senkung
der Lebenshaltungskosten (sowohl
vor, als auch nach der Anteilsabgabe)
bis hin zur Verlängerung der Arbeits-
zeit um einige Jahre. Am besten berät
man sich bei drohenden Versorgungs-
lücken schnellstmöglich mit Finanz-
fachleuten und dem Steuerberater.

Steuerliche Aspekte

Selbstverständlich darf beim Thema
Praxisanteilsveräußerung ein Blick
auf die steuerlichen Aspekte nicht
fehlen.

Der Gewinn aus laufender freiberufli-
cher (ärztlicher) Tätigkeit unterliegt
der laufenden Besteuerung. Hierzu
gehören auch die nach Beendigung
der Tätigkeit noch nachlaufenden
Einnahmen (abzüglich der nachlau-
fenden Ausgaben), an denen Sie ja
noch beteiligt sind und die im Rah-
men einer Abgrenzungsbilanz festge-
stellt werden. Hingegen unterliegt
der Gewinn aus der Veräußerung
eines Praxisanteils einer besonderen
Besteuerung, der Veräußerungsge-
winnbesteuerung.

Letzterer ermittelt sich wie folgt: Ver-
äußerungspreis minus anteiliger
steuerlicher Restbuchwerte der Praxis
(in der Regel nicht vollständig abge-
schriebene Investitionen), soweit sie
quotal auf Sie entfallen, abzüglich Ver-
äußerungskosten ergibt den Veräuße-
rungsgewinn.

Während der Gewinn aus der laufenden
Besteuerung ungemildert der Einkom-
mensteuer unterliegt, gibt es für den
Veräußerungsgewinn zwei wesentliche
Steuervergünstigungen: den Veräuße-
rungsfreibetrag und den so genannten
„halben“ Steuersatz.
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Veräußerungsfreibetrag

Bei einem Veräußerungsgewinn von

maximal 136.000 Euro liegt der Veräu-

ßerungsfreibetrag derzeit bei 45.000

Euro, d. h. so viel ist vom Gewinn

steuerfrei. Liegt der Veräußerungsge-

winn über 136.000 Euro, reduziert sich

der Veräußerungsfreibetrag umden Be-

trag, der diese Bemessungsgrenze

übersteigt (Abb. 3).

Diese Reduzierung führt zu dem kurio-

sen Effekt, dass ein faktischer Mehrge-

winn von 10.000 Euro den steuer-

pflichtigen Veräußerungsgewinn um

20.000 Euro erhöht. Diesen Effekt

sollten Sie bei Ihren Preisverhandlun-

gen zum Anteilsverkauf im Auge be-

halten. Denn in der Veräußerungsge-

winnspanne zwischen 130.000 und

180.000 Euro wird ein erhöhter Kauf-

preis zu einem großen Teil durch die-

sen Steuernachteil kompensiert, so-

dass Ihnen vom Mehrbetrag nur recht

wenig übrig bleibt.

„Halber“ Steuersatz

Bei Veräußerungsgewinnen bis zu 5

Millionen Euro reduziert der „halbe“

Steuersatz die normale durchschnittli-

che Steuerbelastung auf 56 %. Ein

Beispiel: Wenn Ihre Einkünfte einer

durchschnittlichen normalen Steuer-

belastung von 36 % unterliegen, er-

gibt sich ein begünstigter Steuersatz

von 20,16 % (56 % von 36 %). Sie

zahlen demzufolge auf den Veräuße-

rungsgewinn 15,84 % weniger Steu-

ern. Bei einem Gewinn von 150.000

Euro bringt Ihnen diese Vergünsti-

gung der Veräußerungsgewinnbe-

steuerung eine Steuerersparnis von

rund 23.000 Euro gegenüber der nor-

malen laufenden Besteuerung.

Voraussetzungen

für die Steuervergünstigungen

Freibetrag und „halber“ Steuersatz

werden nur unter bestimmten Voraus-

setzungen gewährt:

– Jeder Arzt hat nur einmal im Leben

Anspruch auf den Freibetrag und den

„halben“ Steuersatz.

– Der Arzt muss bei Verkauf das 55. Le-

bensjahr vollendet haben oder dau-

ernd berufsunfähig sein.

– Er muss beim Anteilsverkauf seine

sämtlichen stillen (steuerlichen) Re-

serven aufdecken.

– Die freiberufliche ärztliche Tätigkeit

im bisherigen „örtlichen Wirkungs-

kreis“ muss mit dem Praxisanteils-

verkauf sofort für eine „gewisse Zeit“

eingestellt werden.

Bereits Praxisvertretungen auf freibe-

ruflicher Basis können für die Steuer-

vergünstigungen gefährlich werden.

Steuerlich unproblematisch ist hin-

gegen eine Tätigkeit als angestellter

Arzt mit Lohnsteuerkarte. Die Begriffe

„örtlicher Wirkungskreis“ und „gewisse

Zeit“ sind nicht exakt und einheitlich

bestimmbar. Der „örtliche Wirkungs-

kreis“ umfasst in der Regel das gesamte

Einzugsgebiet der Praxis. Beim Zeitas-

pekt geht die Rechtsprechung davon

aus, dass nach drei Jahren die „gewisse

Zeit“ vorüber ist. Danach dürfte eine

erneute freiberufliche Erwerbstätigkeit

im Einzugsgebiet der Praxis des ver-

kauften Anteils steuerlich unschädlich

sein.

Korrespondenzadresse:

Dr. Rolf Michels

Steuerberater

Laufenberg Michels und Partner mbB

Robert-Perthel-Straße 81

50739 Köln

michels@laufmich.de

Abb. 3: Reduzierung des Veräußerungsfreibetrages mit steigendem Veräußerungsgewinn

Dr. Rolf Michels


