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SCHWERPUNKT
Kooperationen

Gemeinsam sind Sie stark!

Die Praxislandschaft in der Republik befi ndet sich in einem 
Konzentrationsprozess: Die Einheiten werden immer größer, 
es gibt mehr Medizinische Versorgungszentren und die 
Einzelpraxis wird langsam zum Ausnahmefall. Verständlich, 
wenn jeder Vertragsarzt Woche für Woche mehr als sieben 
Stunden für Verwaltungstätigkeiten aufwenden muss. Da 
sind die Professionalisierung und die Bündelung dieser 
Verwaltungstätigkeit ein logischer Schritt. Der gelingt in 
größeren Einheiten besser. Meine Kollegin Daniela Groove 
erklärt in diesem Heft, wie sich Berufsausübungsgemein
schaft und Praxisgemeinschaft unterscheiden (Seite 5). 
Wer gründen oder wachsen möchte, kann das auch mit Geld 
vom Staat. Mehr zu Fördergeldern lesen Sie auf Seite 7. Und 
wer eine Praxis kaufen oder verkaufen will, sollte den Wert 
genau kennen (Seite 8). 

Ein herzliches Dankeschön geht an Dr. Axel Munte, der uns 
die wichtigsten Fragen zur ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung beantwortet hat (Seite 3).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr 
Tim Müller
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Herr Dr. Munte, warum wurde der neue  
Leistungsbereich ASV eingeführt? Gab es 
dafür einen bestimmten Anlass? 
Der Gesetzgeber war unzufrieden mit der 
Umsetzung der ambulanten Behandlung am 
Krankenhaus nach dem einschlägigen 
 Paragraphen im Sozialgesetzbuch (SGB) der 
alten Fassung, denn dieser wurde in den 
Bundesländern sehr unterschiedlich umge-
setzt. Auch gab es oft massive Proteste der 
niedergelassenen Ärzte. 

Wie beurteilen Krankenhäuser, Ärzte, 
 Krankenkassen und Patienten diese Form 
der medizinischen Versorgung? Gibt es 
Rivalitäten zwischen den Beteiligten? Wer 
legt fest, wer die Teamleitung übernimmt?
Eine generelle Beurteilung ist schwierig. In 
den onkologischen Indikationen sehen Ver-
tragsärzte die ASV eher zurückhaltend. Von 
den Krankenhäusern sind mehr Aktivitäten 
zu beobachten. Ob es Rivalität oder Koope-
ration gibt, hängt sehr von den individuellen 
regionalen Gegebenheiten ab. Wo es bereits 
vernetzte Strukturen gab, ist auch die ASV-
Umsetzung kein Problem. Konkurrenz gibt 
es eher in Gebieten mit hoher Arzt- und 
 Klinikdichte. In der Rheumatologie hingegen 
ist die Stimmung der Praxen und Kranken-
häuser sehr positiv. Die Festlegung, wer 
innerhalb eines ASV-Teams die Leitung über-
nimmt, wird in der Regel im Team getroffen. 
Der Initiator wird in den meisten Fällen auch 
der Teamleiter.

Wie ist die Vergütung der ASV geregelt, 
weil ja Ärzteteams behandeln? Wie wird 
aufgeteilt?
Eine Aufteilung der Honorare ist aktuell nicht 
vorgesehen. Alle Leistungserbringer im Team 

FÜNF FRAGEN ZUR 

AMBULANTEN SPEZIALFACHÄRZTLICHEN VERSORGUNG

2012 wurde die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) als  
neue Versorgungsebene für komplexe Erkrankungen eingeführt.  

Wie sie sich entwickelt hat, erklärt Dr. med. Axel Munte, Vorstand des Bundesverbands  
ambulante  spezialfachärztliche Versorgung in München, im Interview.

rechnen ihre Leistungen selbst mit den Kran-
kenkassen ab; niedergelassene Ärzte meist 
über die  Kassenärztliche Vereinigung (KV). 
Für Krankenhäuser und Niedergelassene ist 
derzeit der Einheitliche Bewertungsmaßstab 
(EBM) aus der vertragsärztlichen Versorgung 
maßgeblich, der um ASV- spezifische Leis-
tungen ergänzt wurde. P erspektivisch soll 
für die ASV eine eigene Gebührenordnung 
aus diagnoseabhängigen Fallpauschalen 
(DRG) entwickelt werden. Dann wird die 
Frage der Aufteilung im Team relevant. Der 
Zeitpunkt der Umsetzung ist allerdings völlig 
offen.

Bislang gilt die ASV nur für einige Krank-
heitsbilder. Woran liegt das?  Werden 
 weitere dazukommen?
Aktuell hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (GBA) die Vorgaben für insgesamt 
elf Krankheitsgruppen beschlossen. Das 
sind gastrointestinale Tumore und Tumore 
der Bauchhöhle, gynäkologische und urolo-
gische Tumore. Weiter gibt es bereits Vorga-
ben für die Behandlung von rheumatologi-
schen Erkrankungen bei Erwachsenen oder 
bei Kindern und Jugendlichen. Bei den selte-
nen Erkrankungen gibt es ASV-Regelungen 
für Tuberkulose, pulmonale Hypertonie, 
Mukoviszidose, Morbus Wilson, seltene 
Lebererkrankungen und Marfan- Syndrom. 
Der Katalog wird sukzessive er weitert. Bis 
Ende des Jahres 2018 rechnen wir mit der 
Beschlussfassung zur Hämophilie sowie zu 
den Tumoren der Haut.

Wo sehen Sie Reformbedarf, damit sich 
die  Versorgung besser entwickeln kann?
Die bürokratischen Hürden, die den an der 
ASV teilnehmenden Teams auferlegt werden, 
sind beträchtlich. Aus unserer Sicht muss 
beispielsweise das Zugangsverfahren deut-
lich ver einfacht werden. Derzeit legen die  
17 für die Zugangsprüfung verantwortlichen 
Erweiterten Landesausschüsse (ELA) die 
Vorgaben höchst unterschiedlich aus. Das 
führt zu Unsicherheiten und nun erneut zu 
regionalen Unterschieden, die der Gesetzge-
ber eigentlich beseitigen wollte. Außerdem 
forderte ich schon als Vorstand der KV 
 Bayerns eine elektronische Fallakte, was bei 
der ASV-Einführung wieder versäumt wurde. 
Diese Transparenz könnte am besten die 
qualitativen Vorteile für die Patienten des 
ASV-Teams sichern. 

Zur Person

Dr. Axel Munte ist seit 2011 Partner der 
Libertamed GmbH sowie Vorstand des 
 Bundesverbands ambulante spezialfach-
ärztliche Versorgung e. V. Zuvor war er neben 
seiner dreißigjährigen Tätigkeit als Internist 
und Gastroenterologe von 1996 bis 2011 
berufspolitisch unter anderem als Vor-
standsvorsitzender der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns tätig.
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„Bereits bestehende 
 Kooperationsverträge 
sind immer wieder zu 

überprüfen, ob sie noch den 
rechtlichen Anforderungen 

entsprechen.“
Daniela Groove 

Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Medizinrecht  bei Ecovis in München

Ärztliche Kooperationen

WAS PASST 
ZU MIR?

Berufsausübungsgemeinschaft oder Praxisgemeinschaft: 
Wer als Arzt, Psychotherapeut oder Zahnarzt nicht allein den berufl ichen Alltag stemmen will, 

kann zwischen verschiedenen Kooperationsmodellen wählen. 

J eder, der sich mit dem Gedanken trägt, 
mit anderen Ärzten zusammenzuarbei

ten, sollte sich im Vorfeld über die unter
schiedlichen Anforderungen der verschie
denen Kooperationsformen informieren. 
Denn für jeden Zusammenschluss gelten 
eigene vertrags(zahn)arztrechtliche und 
berufsrechtliche Regelungen. 

Im Alltag kommt es häufig vor, dass aus 
Unkenntnis heraus eine Praxis gemeinschaft 
gegründet wird, obwohl die vertraglichen 
Regelungen einer Berufsausübungsgemein
schaft (BAG) entsprechen. „Solche Schein
gemeinschaftspraxen können erhebliche 
berufs, disziplinar und sogar strafrecht
liche Konsequenzen nach sich ziehen. Ein 
genauer Blick auf die Unterschiede der ärzt
lichen Kooperationsformen ist daher zwin
gend nötig“, sagt Daniela Groove, Rechts
anwältin bei Ecovis in München. 

Berufsausübungsgemeinschaft
Hinter der Berufsausübungsgemeinschaft 
(BAG) verbirgt sich die bekannte Gemein
schaftspraxis: Ihre Bezeichnung hat sich 
mit Einführung des Vertragsarztrechts
änderungsgesetzes 2007 geändert. Im Vor
dergrund der BAG steht – wie der Name es 
auch sagt – die gemeinsame Berufsaus
übung. Daher schließt bei einer BAG der 
Patient den Behandlungsvertrag nicht mit 
dem einzelnen Arzt, sondern mit der Gesell
schaft ab. Alle Ärzte, die Gesellschafter der 
BAG sind, haften somit dem Patienten 
gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Behandlungsvertrags.  

Eine BAG ist gekennzeichnet durch
• gemeinsame Berufsausübung, 
• gemeinsame Räume und Praxis

einrichtung,
• gemeinsames Personal,
• Abrechnen der erbrachten ärztlichen 

Leistungen durch die Gemeinschaft 
(eigene Abrechnungsnummer),

• Haftung der Gemeinschaft im Außen
verhältnis,

• Beteiligung aller Ärzte am unter
nehmerischen Risiko,

•  gemeinsame Außendarstellung, zum 
Beispiel Praxisschilder am Eingang.

Die BAG wird häufi g als Gesellschaft bürger
lichen Rechts (GbR) oder als Partnerschafts
gesellschaft gegründet und ist vom zustän
digen Zulassungsausschuss zu genehmigen. 
„Viele Zulassungsausschüsse lassen sich 
den Gesellschaftsvertrag vorlegen, arbeiten 
Sie diesen daher mit einem Experten genau 
aus“, empfi ehlt Groove.

Für den Gesellschaftsvertrag gibt es strenge 
Anforderungen: Die vertraglichen Regelun
gen müssen eindeutig zeigen, dass es sich 
um eine auf Dauer angelegte systematische 
Kooperation handelt. Zudem muss der Wille 
zur gemeinsamen Berufsausübung eindeu
tig aus ihm hervorgehen. Gerade bei den 
Sonderformen der überörtlichen Berufsaus
übungsgemeinschaft (ÜBAG), bei der die 
Gesellschafter der BAG an unterschiedli
chen Vertragsarztsitzen arbeiten, oder der 
Teilberufsausübungsgemeinschaft, bei der 
sich Ärzte zusammenschließen und 
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einzelne Leistungen erbringen, werden an 
die vertraglichen Gestaltungen spezielle 
Anforderungen gestellt. Das betrifft ganz 
besonders die Gewinnverteilung. „Ein wich
tiger Punkt ist, dass alle Gesellschafter der 
BAG auch echte Gesellschafter sind. Alle 
müssen freiberuflich tätig sein. Es darf sich 
nicht um ein verstecktes Angestellten
verhältnis handeln“, erklärt Groove. 

Praxisgemeinschaft
Die Praxisgemeinschaft ist eine reine Orga
nisationsform. Zwei oder mehrere Ärzte 
gleicher oder unterschiedlicher Fachrich
tung schließen sich mit dem Ziel zusam
men, Räume, Geräte oder Personal gemein
sam zu nutzen. „Im Gegensatz zur BAG 
erfolgt die Berufsausübung gerade nicht 
gemeinsam, sondern jeder Arzt führt seine 
Praxis selbstständig“, sagt Annette Bettker, 
Steuerberaterin bei Ecovis in Rostock. Jeder 
einzelne Arzt einer Praxisgemeinschaft 
führt eine eigene Patientenkartei und rech
net seine Leistungen separat mit der 
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung, K(Z)V, 
ab. „In wirtschaftlicher Hinsicht bleiben  
die Praxen voneinander getrennt“, erklärt 
Bettker, „von jeder Praxis ist daher auch 
eine eigene steuerliche Gewinnermittlung 
anzufertigen. Lediglich die Kosten werden 
nach einem vorher festgelegten Kostenver
teilungsschlüssel umgelegt.“ 

Die Praxisgemeinschaft muss nicht vom 
Zulassungsausschuss genehmigt werden, 
sondern ist lediglich der K(Z)V anzuzeigen. 
Ihre Gründung erfolgt meist in der Rechts
form einer GbR in der Form der Innengesell
schaft. Das bedeutet, dass jeder Gesell
schafter in seinem Namen auftritt. Die 
Gesellschafter haften hier nur als Gesamt

schuldner für diejenigen Rechtsgeschäfte, 
die zur Verwirklichung des Gesellschafts
zwecks vorgenommen werden, wie die Ein
haltung des Praxismietvertrags. 

Aufgepasst beim Datenschutz
Von elementarer Bedeutung bei einer Pra
xisgemeinschaft ist es, die ärztliche Schwei
gepflicht sowie die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes zu beachten. Es ist 
immer wieder zu beobachten, dass Praxis
gemeinschaften eine gemeinsame Patien
tenkartei führen, eine Einwilligung der Pati
enten aber nicht eingeholt wurde. „Das ist  
unzulässig und zieht harte Konsequenzen 
nach sich“, sagt Groove.

Und noch etwas ist verboten: Trotz der wirt
schaftlichen Trennung der an der Praxis
gemeinschaft beteiligten Praxen ist häufig 
das Modell des „Gewinnpoolings“ zu fin
den. Da werden nicht nur die Kosten unter 
den Gesellschaftern aufgeteilt, sondern die 
Gesellschafter teilen auch die erzielten 
 Einnahmen aus ihren Einzelpraxen unter
einander auf. „In ver trags(zahn)arztrecht
licher Hinsicht ist ein Gewinnpooling 
un zulässig und kann zu Rückforderungs
ansprüchen führen“, sagt Rechtsanwältin 
Groove. Zudem dürfen Praxisgemeinschaf
ten Patienten nicht zwischen den Praxen 
hin und her wechseln lassen, um durch 
Überweisungen die Fallzahlen der beteilig
ten Praxen zu erhöhen. Bei Plausibilitäts
prüfungen achten die K(Z)V auf den Anteil 
von identischen Patienten. Bei fachglei
chen Praxis gemeinschaften spricht eine 
Patienten identität von über 20 Prozent für 
eine gemeinsame Berufsausübung und 
somit für das Vorliegen einer BAG – und 
das hat wiederum Folgen.  

Sie haben Fragen?
• Was ist beim Datenschutz zu beachten?
• Welche Steuern fallen bei einer Berufs-

ausübungsgemeinschaft an?
• Wie müssen die Praxismietverträge bei 

Kooperationen gestaltet sein?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-med@ecovis.com

Zeigen Sie sich – aber richtig!

Bei der Außendarstellung ist auf die jeweilig geltenden Regeln zu achten.

Berufsausübungsgemeinschaft 
Bei der Außendarstellung sind zum Beispiel auf dem Praxisschild oder dem Briefkopf alle 
Gesellschafter und deren Arztbezeichnungen, beispielsweise Facharzt für Allgemeinmedizin, 
zu nennen. Erkennbar muss immer sein, dass es sich um eine Praxis handelt.

Praxisgemeinschaft
Bei der Außendarstellung muss für die Patienten erkennbar sein – zum Beispiel durch ver-
schieden gestaltete Praxisschilder –, dass es sich um getrennte Praxen handelt. Die einzel-
nen Mitglieder der Praxisgemeinschaft müssen per E-Mail, Telefon oder Fax gesondert und 
exklusiv erreichbar sein. 

Rund

44 Prozent

aller Ärzte und Psychotherapeuten  
in der Vertragsärztlichen Versorgung 

waren 2017 in kooperativen  
Strukturen tätig 

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung
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„Wird aus der 
Arbeitslosigkeit heraus 

gegründet, kann ein 
Gründungszuschuss der 

Bundesagentur für Arbeit 
infrage kommen. 

Andreas Steinberger
Unternehmensberater
bei Ecovis in Dingolfi ng

L aut Kassenärztlicher Bundesvereini
gung (KBV) werden bis 2030 vor allem 

in ländlichen Regionen rund 4.800 nieder
gelassene Ärzte fehlen. Um die flächen
deckende medizinische Versorgung zu 
sichern, zahlen die meisten Bundesländer 
schon jetzt für die Eröff nung einer Praxis 
oder einer Zweigniederlassung einen 
Zuschuss – teils in beträchtlicher Höhe. In 
Bayern beispielsweise gewährt die Kassen
ärztliche Vereinigung (KV) in drohend 
unterversorgten Planungsbereichen bis zu 
112.500 Euro (siehe Tipp rechts), wenn sich 
ein Arzt niederlässt und in der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung tätig ist. 

Neben diesen Zuschüssen können in allen 
Lebenszyklusphasen einer Arztpraxis wei
tere Fördermittel in Anspruch genommen 
werden. Neben Zuschüssen handelt es sich 
zumeist um zinsverbilligte Darlehen und 
Bürgschaften. Über die Hausbank können 
bei der KfW Bankengruppe oder den Lan
desförderbanken zinsverbilligte Darlehen 
für Betriebsmittel oder Investitionen bean
tragt werden, beispielsweise
• der ERPGründerkredit,
• der KfWUnternehmerkredit oder
• der Universalkredit der LfA.

Der Antrag für zinsverbilligte Darlehen ist 
über die Hausbank (Hausbankprinzip) zu 
stellen. Diese prüft die Förderfähigkeit und 
Bonität des Antragstellers und leitet die 
Anträge an die jeweilige Förderstelle weiter. 
Neben der Kreditbearbeitungszeit bei der 

Fördermittel

GRÜNDEN UND WACHSEN 
MIT ZUSCHUSS

Niederlassungswilligen Ärzten winken Zuschüsse, wenn sie sich in unterversorgte Gebiete begeben. 
Aber auch nach der Existenzgründung lässt sich Wachstum mit Fördergeldern realisieren.

Hausbank ist die Antragsbearbeitungszeit 
bei der Förderstelle zu berücksichtigen. 
„Wir empfehlen daher unseren Mandanten, 
sich frühzeitig um Fördergelder zu küm
mern“, sagt Andreas Steinberger, Unterneh
mensberater bei Ecovis in Dingolfi ng.

Auch ohne ausreichende Kreditsicherheiten 
können Ärzte an Geld für notwendige Inves
titionen kommen, denn es besteht die Mög
lichkeit einer Haftungsfreistellung durch 
die KfW oder Landesförderbanken. Mit die
ser stellt die jeweilige Förderbank die Haus
bank, bei der das Kreditrisiko liegt, teil
weise von der Haftung frei. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Beantragung einer Bürg

schaft einer Landesförderbank oder einer 
Bürgschaftsbank. „Wichtig ist, sich vor 
Beginn einer geplanten Maßnahme über 
mögliche Fördermittel zu erkundigen, da 
diese vor Umsetzung des Vorhabens zu 
beantragen sind. Sonst ist keine Förderung 
mehr möglich“, erklärt Steinberger.

Beratungsförderung
Für die Vorgründungs, Existenzgründungs 
und Wachstumsphase sowie in schwierigen 
wirtschaftlichen Situationen kann Bera
tungsförderung in Anspruch genommen 
werden. Dabei ist ein für das jeweilige För
derprogramm zugelassener Unternehmens
berater zu beauftragen. Die Förderung 
erfolgt in Form eines Zuschusses auf das 
förderfähige Beraterhonorar. „Interessant 
für ärztliche Jungunternehmer, Bestands
unternehmen, die älter als drei Jahre sind, 
oder Unternehmen in Schwierigkeiten ist 
auch das Programm ,Förderung unterneh
merischen Knowhows‘ des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)“, 
sagt EcovisExperte Steinberger.  

Tipp

Der geförderte Weg 
in die Praxis
www.lass-dich-nieder.de/
angebote/foerdermoeglichkeiten.html
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In der Gründungsphase einer Praxis wird der Grundstein für strategische Entscheidungen gelegt, 
die persönlich, fachlich und vor allem betriebswirtschaftlich wichtig sind.

In dieser Ausgabe: Praxisbewertung

Existenzgründung

DER WAHRE WERT EINER PRAXIS 
Steht eine Praxisübernahme oder -übergabe an, treff en viele Interessen aufeinander: 

Der Käufer will den Preis minimieren, der Verkäufer will ihn maximieren und die Bank prüft 
die Finanzierbarkeit. Doch wie lässt sich der richtige Praxiswert ermitteln?

Nachdem sich Arztpraxen von gewerbli
chen Unternehmen wesentlich unterschei
den, müssen die speziellen Einfl ussfaktoren 
bei der Bestimmung des Praxiswerts 
bedacht werden. „So spielt zum Beispiel 
das personenabhängige Vertrauensverhält
nis zwischen Arzt und Patient eine große 
Rolle. Diese besondere Beziehung wird in 
der GoodwillReichweite, was auch Kapita
lisierungszeitraum genannt wird, berück
sichtigt“, erklärt Alexander Waschinger, 
Unternehmensberater bei Ecovis in Dingol
fi ng. Der Bewertungszeitraum ist abhängig 
von der zu bewertenden Praxis und liegt 
zwischen zwei und fünf Jahren. 

Daneben sind weitere Einfl ussfaktoren wie 
Ehegattengehälter, Sonderabschreibungen 
oder Anlagenverkäufe bei den jährlichen 
Überschüssen herauszurechnen, um einen 

„Holen Sie Expertenrat ein, 
wenn es bei einer 

 Praxisabgabe oder 
 -übernahme um die 

 Bestimmung des Unter-
nehmenswerts geht.“

Alexander Waschinger 
Unternehmensberater 
bei Ecovis in Dingolfi ng

So funktioniert „abzinsen“

Legen Sie heute 1.000 Euro bei der Bank für ein Jahr an, erhalten Sie in einem Jahr bei 
1  Prozent Zins 1.010 Euro zurück. Wird der Beitrag von 1.010 Euro auf den Bewertungsstichtag 
„abgezinst“, sind das 1.000 Euro. Das bedeutet, dass der Praxiskäufer für sein investiertes 
Geld eine Rendite erhält. Der Zins ist dann die unterstellte Rendite.

Die Experten sind sich einig: Eine ver
bindlich geltende, richtige Methode für 

die Ermittlung eines Praxiswerts gibt es 
nicht. Allerdings gibt es zwei geläufige 
Modelle, die üblicherweise angewendet 
werden: die modifizierte Ertragswertme
thode und die Ärztekammermethode.

Die modifi zierte Ertragswertmethode 
In der Regel wird eine Praxis nach der modi
fi zierten Ertragswertmethode bewertet. Sie 
orientiert sich an den künftig erzielbaren 
Erträgen. Um den Wert zu berechnen, 
erfolgt eine Prognose zukünftiger Gewinne, 
die in der Vergangenheit bereits erreichten 
Ergebnisse werden dabei einbezogen. Diese 
werden auf den Bewertungsstichtag abge
zinst und stellen in Summe den Unterneh
menswert dar (siehe: So funktioniert 
„abzinsen“).
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objektiven, übertragbaren und ideellen Pra
xiswert zu erhalten. Letztendlich müssen 
die bereinigten Überschüsse noch um ein 
Inhaberentgelt – der vom Praxisinhaber 
monatlich entnommene Gewinn – gekürzt 
werden. Dieses orientiert sich häufig an den 
Gehältern von angestellten Oberärzten in 
Krankenhäusern. 

Um den Praxiswert zu erhalten, muss der 
„ideelle Praxiswert“ um den „materiellen 
Praxiswert“ ergänzt werden. Darunter ver
steht man den Substanz oder Sachwert. Er 
setzt sich im Wesentlichen aus der Summe 
der angenommenen Verkaufspreise für Ein
richtungsgegenstände der Praxis, medizini
sche Geräte, Laborzubehör oder Vorräte an 
Praxisverbrauchsartikeln zu sammen. Die 
Bewertung erfolgt zu Fortführungszeitwer
ten. Dabei werden Anschaffungspreise, 
Nutzungsalter und die Preisentwicklung 
berücksichtigt. 

Die Ärztekammermethode
Dieses Bewertungsverfahren basiert auf 
Vergangenheitswerten und verwendet als 
Bezugsgröße einen gewichteten Gewinn 
(siehe: So wird bei der Ärztekammerme
thode gewichtet). Durch eine Gewichtung 
der bereinigten Umsätze und Kosten (Ein
flussfaktoren wie Sonderabschreibungen 
oder Ehegatten gehälter) werden zeitlich 
aktuellere Daten stärker gewichtet als Ver
gangenheitswerte. Der so berechnete 
Gewinn wird dann um ein kalkulatorisches 
Inhaberentgelt bereinigt. Das Ergebnis ist 
ein nachhaltig erzielbarer Gewinn, der mit 
einem PrognoseMultiplikator vervielfacht 
wird. Dieser definiert sich aus der Anzahl 
der Jahre, die sich aus der Patientenbin
dung zum Arzt ergibt. In der Regel wird hier 

Sie haben Fragen?
• Wie viel Zeit nimmt eine Bewertung  

in Anspruch?
• Werden auch die Arbeitsverträge der 

Mitarbeiter bewertet?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-med@ecovis.com

ein Zeitraum von zwei Jahren unterstellt. 
Sind mehrere Ärzte in der Praxis tätig, ist 
der übertragbare Umsatz oder Gewinn 
durch die Anzahl der Gesellschafter zu tei
len. So ergibt sich ein höherer Prognose
Multiplikator, der sich infolge einer höhe
ren Patientenbindung durch die Bekannt  
heit des verbleibenden Arztes auf in der 
Regel zweieinhalb Jahre erhöht. 

Daneben können bei der Wertermittlung 
des ideellen Werts weitere Faktoren positiv 
oder negativ in die Berechnung mit einflie
ßen. Die Bundesärztekammer geht davon 
aus, dass diese Faktoren den errechneten 
ideellen Wert nicht mehr als 20 Prozent ver
ändern. Wie bei der modifizierten Ertrags
wertmethode ist der ideelle Praxiswert um 
den materiellen Praxiswert zu ergänzen.

Eine Praxisanalyse durchführen
Bei allen Verfahren sollte eine fundierte 
Praxisanalyse erfolgen, da jede zu bewer
tende Praxis besonders ist und nie einer 
Modellpraxis entspricht. Zu viele individu
elle Parameter wirken auf den Wert  

der Praxis. Das Verhältnis von Kassen zu 
Privatpatienten, der Ruf der Praxis und der 
Bekanntheitsgrad, die Praxiseinrichtung 
oder die örtliche Lage sind nur einige 
Aspekte, die den Wert der Praxis beeinflus
sen. „Wichtig ist, dass sich sowohl der aus
scheidende Arzt als auch der kaufwillige 
Interessent frühzeitig mit dem Thema Pra
xiswert befassen und Expertenrat einho
len“, empfiehlt Waschinger. 

So wird bei der Ärztekammermethode gewichtet

Jahr 2015 2016 2017

Praxisgewinn 150.000 Euro 120.000 Euro 110.000 Euro

Gewichtungsfaktor 1 2 3

Gewichteter Gewinn 150.000 Euro 240.000 Euro 330.000 Euro

Durchschnitt  
(Summe gewichteter Gewinn geteilt 
durch Summe der Gewichtungsfaktoren)

120.000 Euro

Zum Vergleich: Ohne Gewichtung läge der Durchschnitt bei rund 126.700 Euro, also etwas 
zu hoch, da der Umsatz in der Beispielzeitreihe pro Jahr sinkt. 



Arbeitsrecht

DRUM PRÜFE, 
WER SICH EWIG BINDET 

Die Bindung im Arbeitsleben kann die partnerschaftliche Trennung überdauern. 
Das ist beim Abschluss eines Arbeitsvertrags unter Ehegatten zu bedenken.

Wie in vielen anderen Betrieben auch 
schließen niedergelassene Ärzte 

häufi g mit ihren Partnern Arbeitsverträge. 
Dabei spielen neben der sozialversiche
rungsrechtlichen Absicherung auch steuer
liche Gründe eine große Rolle: Das Einkom
men des Partners wird als Betriebsausgabe 
anerkannt und führt somit zur Minderung 
der Steuerlast der Ärztin oder des Arztes. 
Das triff t für den Arbeitgeber anteil zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen uneinge
schränkt zu. Die Einnahmen des Ehepart
ners sind für diesen steuerpfl ichtig, werden 
jedoch mindestens um den Arbeitnehmer
pauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro 
gemindert. 

„Pauschaliert zu besteuernde Gehaltsbe
standteile, beispielsweise Fahrtkostenzu
schüsse für den Weg zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte, die Erholungsbeihilfe 
oder steuerfreie Arbeitgeberleistungen, 
mindern die Steuerlast des Ehepaares 
zusätzlich“, sagt Mathias Parbs, Steuerbera
ter bei Ecovis in Rostock (siehe Tipp rechts). 

Auch wenn die Scheidungsquote hierzu
lande leicht zurückging, werden rund 
40 Prozent aller Ehen in Deutschland 
geschieden. „Deshalb sollten Ärzte diesen 
Fall und dessen Konsequenzen beim 
Abschluss eines Arbeitsvertrags mit ihrem 
Partner bedenken und klare Regelungen 
treff en. Ärger am Arbeitsplatz ist sonst häu
fi g vorprogrammiert“, sagt Gunnar Roloff , 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits
recht bei Ecovis in Rostock. 

Der Arbeitsvertrag
Zunächst sollte sich der Praxisinhaber vor 
Augen führen, dass das Arbeitsverhältnis 
unabhängig von der Beziehung fortbesteht. 

Tipp

Dem Ehegatten etwas Gutes tun?
Schauen Sie nach bei
www.ecovis.com/steuerfrei

Um knapp 

5,5 Prozent

oder 9.000 Scheidungen ist die 
 Scheidungsrate 2017 

im Vergleich zu 2016 zurückgegangen.

Quelle: Destatis



Sie haben Fragen?
• Ist der Arbeitsvertrag schriftlich fi xiert?
• Enthält der Vertrag marktübliche 

Konditionen?
• Sind die Kündigungsmöglichkeiten 

eventuellen neuen Konstellationen 
angepasst?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
redaktion-med@ecovis.com

Es gelten die üblichen Regelungen zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch 
unter (Ehe)Partnern. Damit eine Kündi
gung des Arbeitsverhältnisses wirksam ist, 
muss ein betriebs, verhaltens oder perso
nenbedingter Grund gegeben sein. Das gilt 
zumindest dann, wenn in der Praxis regel
mäßig mehr als zehn Personen beschäftigt 
werden. Auch in kleineren Betrieben müs
sen Kündigungen dem Grundsatz von „Treu 
und Glauben“ entsprechen. „Das heißt, 
dass der ExPartner mit der Kündigung 
nicht diskriminiert werden darf und gekün
digt wird, nur weil die persönliche Bezie
hung nicht mehr funktioniert“, erklärt 
Roloff . Üblicherweise wird die Beendigung 
oder Abwicklung des Arbeitsverhältnisses 
zwischen Ehegatten im Rahmen der Schei
dungsfolgenvereinbarung geregelt. Es ist 
dabei zu bedenken, dass ein Arbeitsverhält
nis zwischen den ehemaligen Partnern 
leichter zu lösen ist, wenn die Konditionen 
angemessen sind. 

Was das bedeutet? Liegen die vertraglich 
zugesagten Ansprüche über marktüblichen 
Vereinbarungen, kann der angestellte Part
ner höhere Forderungen für die einvernehm
liche Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
stellen – zulasten der Praxis. „Wir empfeh
len daher, Vertrags konditionen zu vereinba
ren, die auch für Außenstehende üblich 
sind. Diese erleichtern zudem die Suche 
nach einer angemessenen Folgebeschäfti
gung für den scheidenden Partner. Das hat 
wiederum Einfl uss auf die künftig zu zahlen
den (Unterhalts)Leistungen“, sagt Roloff . 

Dem Fremdvergleich standhalten
Im Arbeitsvertrag mit dem Partner sind 
aber nicht nur mit Blick auf ein mögliches 
Ende der Beziehung leistungsgerechte Ver
gütungen zu vereinbaren. Die festgelegten 
Konditionen müssen auch aus einem ande
ren Grund einem Fremdvergleich stand
halten. Bei zu großzügiger Behandlung des 
Partners besteht die Gefahr, dass das 
Finanzamt die Vergütung nicht vollständig 
als Betriebsausgabe anerkennt. 

Für die Anerkennung des Arbeitsverhält
nisses ist zudem Voraussetzung, dass die 
getroffenen Vereinbarungen tatsächlich 
auch gelebt und umgesetzt werden. „Ein 
angestellter Partner muss daher die ver
traglichen Aufgaben auch tatsächlich aus
führen“, sagt Roloff. Und EcovisExperte 

„Verträge mit Angehörigen 
sollten immer einem 

Fremdvergleich 
stand halten.“ 

Gunnar Roloff 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
 Arbeitsrecht bei Ecovis in Rostock

Mathias Parbs ergänzt: „Selbstverständlich 
müssen wie bei anderen Arbeitsver hält
nissen auch die Lohnsteuer und Sozialversi
cherungsabgaben einbehalten und abge
führt werden. Anderenfalls macht sich der 
Arbeitgeber strafbar.“ 

Schließlich sind bei Vereinbarung des 
Arbeitsverhältnisses unter Ehegatten auch 
die unterschiedlichen Zeitpunkte des 
Renten eintritts zu bedenken. Im Fall einer 
Übernahme ist der Praxisnachfolger selten 
daran interessiert, den angestellten Ehe
partner des vormaligen Praxisinhabers 
weiter zu beschäftigen. 



www.ecovis.com

Ecovis – Das Unternehmen im Profi l
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa
6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 70 Ländern. 
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schaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchen-
expertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool
zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies 
gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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Tue Gutes und rede darüber

Seit 2013 unterstützt die Stiftung Ecovis & friends Projekte zur 
Förderung von Kindern und Jugendlichen im In und Ausland. 
Viele Aktionen begleitet die Stiftung bereits seit mehreren 
Jahren, beispielsweise die Pfi ngstfreizeit für Kinder, deren 
Situation es nicht erlaubt, Urlaub zu machen. Ein weiteres 
Projekt ist die Schulrenovierung der Chesuman School in 
Kenia. Wie auch bei anderen Schulprojekten, die Ecovis & 
friends unterstützt, fehlt es an geeignete Räumen, Möbeln 
und Unterrichtsmaterialien. „Kaum zu glauben, dass immer 
noch Kinder unter dem Baum unterrichtet werden“, sagt 
Michael Sabisch, Vorsitzender der Stiftung, und weiter: 
„Damit wir für alle tollen Projekte möglichst viel Geld 
sammeln können, arbeiten unsere Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen daran, unsere Stiftung 
bekannt zu machen. Aktuell sind wir im Plas
tikdeckelSammelfieber für die Kampagne 
,End Polio Now‘. 500 Deckel sind 50 Cent 
wert. Das ist genau die Impfdosis für ein Kind. 
Wir verdoppeln die Spende, so können gleich 
zwei Kinder gegen Polio geimpft werden.“ 

So können Sie helfen

Das Spendenkonto der Stiftung Ecovis & friends:
IBAN: DE08 7016 0000 0000 12 74 30
BIC: GENODEFF701, DZ Bank München
Wir freuen uns, wenn Sie bei der Überweisung der Spende Ihre 
Adresse für die Spendenbescheinigung angeben, und bedan-
ken uns bei allen Unterstützern. www.ecovis-stiftung.de

Die Stiftung Ecovis & 
friends ini tiiert und beglei-
tet zahlreiche Projekte: 
beispielsweise die Reno-
vierung einer Schule in 
Kenia (oben), eine Pfi ngst-
freizeit für Kinder (unten) 
oder die  Kampagne „End 
Polio Now“ (rechts).




