
Mit dem richtigen und durchdacht
eingesetzten Finanzierungskon-
zept lassen sich noch in 2006 steu-

erliche Vorteile realisieren, ohne die eigene
Liquidität zu belasten. Um derartige Lö-
sungsansätze zu finden, ist es notwenig, zu-
nächst die Systematik der Mehrwertsteuer zu
verstehen, sowie die steuer- und liquiditäts-
mäßigen Auswirkungen von Finanzierungen
zu betrachten. 

Auswirkung der Mehrwert-
steuererhöhung auf Ärzte

Ärztliche Heilleistungen sind von der Um-
satzsteuer (bzw. Mehrwertsteuer) befreit. 
Da Ärzte die auf alle Einkäufe anfallende
Mehrwertsteuer i.d.R. nicht – wie Gewerbe-
treibende – als Vorsteuer beim Finanzamt gel-
tend machen können, schlägt sich daher die
Mehrwertsteuer in vollem Umfang in den
Kosten nieder. Da ab dem 1.1.2007 der neue
Mehrwertsteuersatz von 19% gilt, dürfen
Leistungen (bzw. Lieferungen) nur dann
noch mit 16% Mehrwertsteuer besteuert
werden, wenn sie auch tatsächlich in 2006 er-
bracht (sprich geliefert) wurden. Wer also in
den Genuss des alten Mehrwertsteuersatzes
gelangen möchte, muss seine Investition

zwingend noch in 2006 umgesetzt haben.
Auch der Lieferant hat hier keinen legalen
„Spielraum“.
Um bei aus diesem Grunde vorgezogenen In-
vestitionen die eigene Liquidität zu schonen,
ist es u.U. sinnvoll, die Investitionen zu fi-
nanzieren. Jedoch ist die Wahl der richtigen
Finanzierungsvariante entscheidend dafür,
ob wirklich noch vom alten Mehrwertsteuer-
satz profitiert werden kann. 
Obwohl Leasing für Ärzte grundsätzlich eine
interessante Finanzierungsalternative sein
kann, bietet Leasing keine Möglichkeit, noch
vom alten Mehrwertsteuersatz zu profitie-
ren, da sich die Leasingraten ab dem 1.1.07
um die Mehrwertsteuerdifferenz verteuern. 
Deutlich attraktiver sind dagegen Darlehns-
finanzierungen: Hier kauft der Arzt das In-
vestitionsgut noch zum alten Mehrwertsteu-
ersatz und finanziert die Investition in Höhe
des Bruttokaufpreises (inkl. 16% Mehrwert-
steuer). So sichert er sich den heutigen, güns-
tigeren Mehrwertsteuersatz, denn die Rück-
zahlung erfolgt in Raten auf Basis des alten
Brutto-Kaufpreises und ist somit von der
Mehrwertsteuererhöhung unabhängig. Da
die Mehrwertsteuer bei Darlehnsfinanzie-
rungen nicht auf die monatliche Rate anfällt,
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bleibt die monatliche Zahlung auch nach
dem 31.12.06 auf dem alten Niveau.

Zusätzliche Möglichkeit der
steuerlichen Optimierung

1. Disagio
Um von den Investitionsaufwendungen steu-
erlich möglichst frühzeitig zu profitieren, bie-
tet es sich an, das Darlehn mit einem sog.
Disagio auszustatten. Ein Disagio lässt sich
als eine Art vorweggenommener Zinsauf-
wand verstehen, der bei objektüblichen Fi-
nanzierungslaufzeiten von fünf oder sechs
Jahren bis zu 5% des Darlehnsbetrags betra-
gen darf. Das Disagio darf bereits im Jahr der
Anschaffung voll steuerlich abgesetzt wer-
den. Es wirkt sich bei der nächsten Einkom-
menssteuererklärung entsprechend steuer-
mindernd aus, ohne dass der Investor mehr
dafür bezahlen muss. Wird das Disagio –
buchhalterisch betrachtet – mitfinanziert,
verändert das Disagio die Gesamtkosten
bzw. Höhe und Verteilung der Raten nicht.
Möchte man frühzeitig von den steuerlichen
Aufwendungen der Finanzierung profitie-
ren, so ist ein Disagio i.d.R. zu empfehlen. 
Sollte der Steuerberater beim Erstellen der
Steuererklärung rückblickend wider Erwar-
ten feststellen, dass ein Disagio im konkreten
Einzelfall doch nicht sinnvoll gewesen sein
sollte, so hat er immer noch die Möglichkeit,
das Disagio über die Laufzeit abzugrenzen.
Unter diesem Aspekt bietet sich die Nutzung
eines Disagios grundsätzlich immer an.

2. Abschreibung bis zu 30%
Seit 1.1.2006 besteht für Kleingewerbetrei-
bende und für Freiberufler (z.B. Zahnärzte)
die Möglichkeit, mit dem 3-fachen Satz der li-
nearen AfA degressiv – jedoch maximal 30%
pro Kalenderjahr – abzuschreiben. Dies ist
insbesondere bei Investitionsgütern mit lan-
ger AfA-Zeit (wie z.B. Behandlungseinheiten
oder Röntgengeräten) von Vorteil:
Hätte ein Arzt beispielsweise eine Behand-
lungseinheit zuvor linear über zehn Jahre mit
jährlich 10% abgeschrieben, so kann er diese
jetzt steuerlich mit stattlichen 30% für jedes
volle Kalenderjahr abschreiben (ohne dass die
Liquidität bzw. Ratenhöhe beeinflusst wird).
Die Möglichkeit, Abschreibungen vorzuneh-
men bzw. Ansparabschreibungen zu nutzen,
setzt jedoch grundsätzlich voraus, dass der in-
vestierende Arzt der wirtschaftliche Eigentü-
mer des Investitionsgutes ist. Wirtschaftlicher
Eigentümer in diesem Sinne bedeutet, dass die
wirtschaftliche Verfügungsgewalt über das
Investitionsgut in der Hand des Investors

liegt. Dies ist bei einer Darlehensfinanzierung
i.d.R. der Fall, denn hier kauft der Investor das
Investitionsobjekt selbst. Es hängt ausschließ-
lich vom Verhalten des Investors ab, auch ju-
ristisch das vollständige Eigentum zu erlan-
gen und somit frei über das Objekt verfügen
zu können. Ein Darlehen ist somit auch unter
Abschreibungsgesichtspunkten im Allgemei-
nen das ideale Finanzierungsprodukt.
Um jedoch konkrete steuerliche Empfehlun-
gen in der individuellen Situation zu erhalten,
ist es in jedem Fall zu empfehlen, sich an sei-
nen Steuerberater zu wenden.

Ergänzende Maßnahmen zur 
Liquiditätsschonung

Neuinvestitionen werden erfahrungsgemäß
von diversen Nebenkosten wie z.B. Renovie-
rungskosten, Malerarbeiten oder Anlaufver-
lusten durch Umbau etc. begleitet. 
Im letzten Quartal fallen zudem noch Zu-
satzkosten wie Weihnachtsgeld etc. an. Um
die Liquidität zum Jahresende nicht noch zu-
sätzlich zu belasten – insbesondere dann
nicht, wenn eine Investition aufgrund der
Mehrwertsteuererhöhung vorgezogen wur-
de – ist es empfehlenswert, das Darlehen so zu
gestalten, dass in den ersten Monaten mög-
lichst nur geringe Raten oder gar Null-Raten
zu zahlen sind. Auch wenn dieser Wunsch
von der Hausbank nicht immer gerne gese-
hen wird, sollte der Arzt auf keinen Fall durch
zu hohe Zahlungsbelastungen in eine Liqui-
ditätsfalle geraten! Von dem Liquiditäts- und
Unabhängigkeitsgesichtspunkt aus betrach-
tet ist es daher generell sinnvoll, neben der
Hausbank zumindest noch einen weiteren Fi-
nanzier zu haben. Für die Finanzierung von
Ausstattungsinvestitionen bieten sich idea-
lerweise Objektfinanzierungsgesellschaften
an, die sich auf medizinische bzw. dentale Gü-
ter spezialisiert haben. Diese kennen die In-
vestitionsobjekte und sind daher tendenziell
auch eher bereit, außergewöhnliche Raten-
gestaltungen umzusetzen. 

Fazit
Wer also noch zum alten Mehrwertsteuer-
satz investieren und seine Ansparabschrei-
bung nebst hoher degressiver Abschreibung
für sich nutzen möchte, muss noch in 2006
die Investition abgeschlossen und das Objekt
gekauft haben. Um die Anschaffungskosten
steuer- und liquiditätsoptimiert zu finanzie-
ren, bietet es sich an, ein zinsgünstiges Darle-
hen mit hohem Disagio (d.h. 5%) und gestaf-
feltem Ratenverlauf oder gar anfänglichen
Null-Raten auszuwählen. �
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