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A. Bewertungsobjekt 
  
 
Charakteristisch für einen „Freiberufler“ ist, dass 
er eine persönliche Arbeitsleistung erbringt. So 
wird nicht nur der ausgeübte Beruf eines freibe-
ruflichen Arztes als Praxis, sondern die Gesamt-
heit der Patienten und der örtliche Mittelpunkt 
bzw. der Wirkungskreis der Berufsausübung als 
Praxis bezeichnet. 
 
Strittig war die selbständige Bewertung einer 
Vertragsarztzulassung. Der Bundesfinanzhof 
(BFH vom 9.8.2011) hat diese Sichtweise verwor-
fen und ausgeführt: „Der die Praxis übergebende 
Vertragsarzt könne den Vorteil aus der Zulassung 
grundsätzlich nicht selbständig verwerten. Die Zulas-
sung als Vertragsarzt ist vielmehr über das Nachbe-
setzungsverfahren ein vom Praxiserwerb unabhängi-
ger Rechtsakt, weshalb die Vertragsarztzulassung in 
den Praxiswert mit eingehe und nicht als Wirt-
schaftsgut zu verselbständigen ist.“ 
 
Der Praxiswert ist Ausdruck der Gewinnchan-
cen, die sich aus den verschiedenen wertbilden-
den Einzelbestandteilen zusammensetzen (z.B. 
Patientenstamm, Facharztgruppe, Standort, Um-
satz). 
 
Daneben kann die Vertragsarztzulassung grund-
sätzlich nicht selbständig verwertet werden. Es 
kann lediglich ein Antrag auf Fortführung der 
bestehenden Praxis gegenüber der Kassenärztli-
chen Vereinigung durch einen Nachfolger 
höchstpersönlich gestellt werden, der ein neues 
Zulassungsverfahren betreiben muss. Darin sieht 
der BFH auch den entscheidenden Unterschied 
zur Güterfernverkehrsgenehmigung, die ein 
einzelnes selbständiges, veräußerbares Wirt-
schaftsgut darstellt, wohingegen die Vertrags-
arztzulassung von persönlichen Voraussetzun-
gen abhängig ist, die nicht Gegenstand einer 
Veräußerung sein können (insbesondere von der 
beruflichen Qualifikation als Arzt).  

 
 

Nur in Sonderfällen kann die Vertragsarztzulas-
sung als selbständiges Wirtschaftsgut konkreti-
siert sein, wenn ein Arzt an einen ausscheiden-
den Arzt eine Zahlung i.Z.m. der Erlangung der 
Vertragsarztzulassung leistet, ohne jedoch dessen 
Praxis zu übernehmen, weil er z.B. den Vertrags-
arztsitz an einen anderen Ort verlegen will. 
 
Die Trennung von Arztpraxis und gewerblicher 
Tätigkeit eines Arztes ist aus steuerlichen Grün-
den strikt vorzunehmen, da ansonsten gewerbli-
che Einnahmen/Umsatzerlöse (wie z.B. der Be-
trieb eines Sanitätshauses, Verkauf von Brillen 
und Kontaktlinsen, Verkauf von Dentalgegen-
ständen, Ernährungsberatung mit Verkauf ent-
sprechender Produkte) mit Gewerbesteuer infi-
ziert werden. 
 
Anlass einer Arztpraxisbewertung ist regelmäßig 
die Veräußerung bzw. der Erwerb einer Arztpra-
xis bzw. der Gesellschaftsanteile einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft. Dabei spielt für Verkäu-
fer und Erwerber der Praxiswert eine entschei-
dende Rolle bei der Bestimmung des Kaufpreises 
und damit bei der Realisierung der Praxisüber-
tragung. Die zentrale Fragestellung ist schließ-
lich: „Was ist meine Praxis wert“? 
 
In der Praxis werden noch überwiegend das Ver-
fahren der Bundesärztekammer (Richtlinien zur 
Bewertung von Arztpraxen, zuletzt zum 9.9.2008 
aktualisiert) und das modifizierte Ertragswert-
verfahren angewendet. 
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B. Verfahren der Bundesärztekammer 
  
 
Das Verfahren der Bundesärztekammer (Stand 
9.9.2008) ermittelt den Praxisgesamtwert aus 
einer Kombination von Substanzwert und 
Goodwill (= Summe aus Substanzwert und „ide-
ellem Wert“). Hierbei stellt der Substanzwert die 
Summe der einzelnen Anlagegüter der Praxis dar 
(Basis: Anlageverzeichnis mit historischen An-
schaffungs-/Herstellungskosten, Abschreibun-
gen und aktuelle Buchwerte).  
 
Der ideelle Wert (Goodwill) stellt - aus Sicht des 
Erwerbers - die Möglichkeit dar, mittels des zu 
übernehmenden Patientenstamms zukünftig 
finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften, die 
aus dem langfristig aufgebauten Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient resultieren.  
 
Der übertragbare Goodwill soll nach folgender 
Formel ermittelt werden: 
 
 übertragbarer Umsatz / Einnahmen 

(= durchschnittliche Einnahmen der letzten 3 Jahre) 
./. übertragbare Aufwendungen 

(= durchschnittliche Aufwendungen der letzten 3 Jahre) 
= übertragbarer Überschuss 

./. alternatives Arztgehalt 
= nachhaltig erzielbarer Überschuss 
x Prognosemultiplikator 
= ideeller Wert (Goodwill) 

 
Als alternatives Arztgehalt soll das Bruttogehalt 
aus fachärztlicher Tätigkeit kalkulatorisch ange-
setzt werden (als Ausgangswert 2008: T€ 76), 
wobei der Arztlohn abhängig von der Umsatz-
größe mit einem Prozentsatz angesetzt werden 
soll (z.B. bis T€ 40 mit 0 %; bei Umsatzgröße von 
T€ 240 mit 100 % = T€ 76 Arztlohn).  
 
Der Prognosemultiplikator ergibt sich aus der 
Anzahl der Jahre, innerhalb der von einer ab-
nehmenden Patientenbindung im Patienten-Arzt-
Verhältnis zum Praxisveräußerer ausgegangen 
werden kann (= Verflüchtigung der Patienten-
bindung); er soll für Einzelpraxen i.d.R. 2 bis 
3 Jahre und für Gemeinschaftspraxen 2,5 bis 
3,5 Jahre betragen. 
 
 

 

Weiters sollen noch wertbeeinflussende Faktoren 
(max. 20 %) beim so ermittelten Goodwill be-
rücksichtigt werden (Ortslage, Praxisstruktur, 
Arztdichte, Mietvertrag, Qualitätsmanagement, 
Zulassung, Kooperationen u.a.).  
 
Das Verfahren der Goodwill-Ermittlung der 
Bundesärztekammer ist sehr umstritten. 
 

  

C. Das modifizierte Ertragswertverfahren   
  
 
Bei diesem für Arztpraxen modifizierten Verfah-
ren setzt sich der Ertragswert aus dem mit dem 
Kapitalisierungszinssatz über einen bestimmten 
Zeitraum (t) diskontierten Ertrag (Überschuss) 
zuzüglich dem über einen bestimmten Zeitraum 
(n) diskontierten Substanzwert zusammen.  
 
Von einem für ein gewerbliches Unternehmen 
ermittelten Ertragswert unterscheidet sich das 
modifizierte Verfahren durch zwei Aspekte: 
 
} Berücksichtigung eines Substanzwerts 
} Betrachtungshorizont. 
 
Der Substanzwert wird in Form eines 
Liquidationswerts oder eines Substanzwerts (wie 
Reproduktionswert) additiv zum zeitlich 
begrenzt ermittelten Ertragswert hinzugerechnet. 
 
Im Vergleich zum originären Ertragswertver-
fahren wird beim modifizierten Verfahren 
unterstellt, dass eine Arztpraxis keine 
unbegrenzte Lebensdauer hat (keine Gültigkeit 
der „ewigen Rente“), weil sich das aufgebaute 
Vertrauensverhältnis des veräußernden Arztes 
nach Praxisabgabe verflüchtigt (i.d.R. 2 - 3 Jahre). 
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Das modifizierte Bewertungsverfahren kann 
danach in folgende Schritte unterteilt werden: 

 
Das modifizierte Ertragswertverfahren hat eine 
hohe Marktakzeptanz (stimmt vielfach mit tat-
sächlichem Kaufpreis überein), beinhaltet aber 
viel individuellen Spielraum in der Bemessung 
der einzelnen Kalkulationsparameter, insbeson-
dere beim Prognosezeitraum und Kapitalisie-
rungszinssatz. 
 

  

D. Schlussbemerkungen   
  
 
Wie es den einen Praxiswert nicht gibt, so sind 
die Verfahren zur Arztpraxisbewertung im ein-
zelnen Bewertungsfall kritisch zu würdigen. Das 
überkommene Multiplikatorverfahren (Umsatz x 
Faktor) kann jedenfalls keine Alternative darstel-
len, weil es die individuelle Wertigkeit der Praxis 
nicht abbilden kann und keine öffentlich zugäng-
liche und valide Datenbasis für Vergleichsobjekte 
zur Ermittlung des Multiplikators zur Verfügung 
steht. 
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