
Lassen sich zum Beispiel Metho-
den verwenden, die in Industrie
und Handel verwendet werden,

oder aber müssen unzulässige Stell-
schrauben verwendet werden, um
überhaupt zu irgendeinem „brauch-
baren“ Wert zu kommen?
Diese Fragen stellen sich dem Zahnarzt
(Synonym auch für Kieferorthopäden,
Mund-, Gesichts- und Kieferchirurgen,
Oralchirurgen etc.) in all jenen Situa-
tionen, in denen er auf korrekte, nach-
vollziehbare Werte angewiesen ist und
die dann jeder Beurteilung standhalten
müssen, immer aber auch gerichtsfest
sein müssen.
Vorweg: Die für Industrieunternehmen
entwickelte Ertragswertmethode, die
irreführend auch unter dem Begriff
„modifizierte“ Ertragswertmethode
angepriesen wird, eignet sich ebenso
wenig für die Bewertung medizinischer
Einrichtungen, wie die sogenannte
BÄK-Richtlinie, bei der keine Unter-
schiede gemacht werden zwischen

hocheffizienten oder defizitären Ein-
richtungen. Beide Methoden oder
Richtlinien sind für die Bewertung
freiberuflicher ärztlicher und zahn-
ärztlicher Einrichtungen nicht ver-
wendbar.
Zahlreiche Urteile des BGH und des
BVerfG erteilen zu Recht der Ertrags-
wertmethode eine Absage, weil nur 
unter Zuhilfenahme in der Betriebs-
wirtschaftslehre nicht zulässiger De-
terminanten jeder x-beliebige Wert 
erzeugt werden kann.
In den nachfolgenden Ausführungen
wird dargelegt, wo eine Praxiswertbe-
stimmung angezeigt ist, welche Me-
thode verwendet werden und wer sol-
che Bewertungen neutral und ge-
richtsfest durchführen kann.

Wann ist eine Bewertung 
angezeigt?
Die Anlässe sind grundverschieden. Zu-
meist handelt es sich um Fälle, in denen
Geld, mitunter viel Geld, fließt, sieht

man einmal von Übertragungen in
Form von Schenkungen an Familien-
mitglieder oder von vorgezogenen 
erbrechtlichen Zuwendungen ab. Aber
auch hier geht es zumeist darum, zu-
treffende Werte zu ermitteln, um spä-
teren Familienstreitigkeiten vorzu-
beugen. Folgende Anlässe verlangen 
im Regelfall eine zutreffende Wert-
bestimmung:

1. Kauf oder Verkauf einer Praxis
Zum weitaus überwiegenden Teil spielt 
in der Bewertung der Kauf oder Verkauf
einer Praxis die entscheidende Rolle. Je-
der falsche Wert schädigt entweder den
Käufer oder Verkäufer mit nachhaltigen
Folgen, denen auch der Gesetzgeber in
§103,4 SGB V einen Riegel vorgescho-
ben hat, weil gesetzlich verankert ist,
dass der Verkehrswert nicht überschrit-
ten werden darf. Im Falle von spekula-
tiv festgesetzten Kaufpreisen können
Rückabwicklungen mit fatalen Folgen
für beide Seiten die Quintessenz sein.
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Das SGB V bestimmt, dass beim Kauf oder Verkauf von Praxen die Verkehrswerte nicht über-
schritten werden dürfen. Andererseits will ein Verkäufer den vollen Wert seines Lebenswerkes,
oftmals eine wichtige Stütze der Altersvorsorge, ohne Abstriche erzielen. Was unter dem Begriff
„Verkehrswert“ zu verstehen ist, wie er ermittelt wird und wer mit der Wertfeststellung beauf-
tragt werden sollte, klärt dieser Artikel der vierteiligen ZWP-Serie.



2. Gründung einer Kooperation
Zunehmende Bedeutung erlangt die
Praxisbewertung bei der geplanten
Gründung einer Kooperation. Hier
kommt es auf exakte Wertbestimmung
an, um zu vermeiden, dass sich die
künftigen Partner wegen des Praxis-
wertes auseinandersetzen und damit
die Zusammenarbeit gefährdet wird.
Ein qualifiziertes Gutachten klärt im
Übrigen durch eine tiefgehende be-
triebswirtschaftliche Analyse vorab die
Frage, ob die Praxis überhaupt für eine
Kooperation tragfähig ist. Ist das nicht
der Fall, sollte von einer Kooperation
Abstand genommen werden. Stimmen
die Parameter, verhilft ein qualifizier-
tes Gutachten zum richtigen Start 
und zumeist zu einer langanhaltenden
„Ehe“, sofern die Kooperationspartner
menschlich harmonieren und ihre Ziele
aufeinander abstimmen.
Übrigens: Die regelmäßige Praxiswert-
bestimmung sichert die Partner und
ihre Familien ebenso ab wie Kreditge-
ber. Es handelt sich quasi um die Fest-
stellung eines internen „Börsenwertes“
(siehe Grafik).

3. Auflösung einer Kooperation
Wurde die Praxis unter falschen Vo-
raussetzungen gegründet, zum Bei-
spiel auf ein Praxis-Wertgutachten zu
Beginn verzichtet, kann dies nachhal-
tige negative Folgen mit sich bringen.
Lässt sich aber ein Zerwürfnis – aus
welchen Gründen auch immer –, nicht
heilen, können finanzielle Ausgleichs-
forderungen ohne gerichtlichen Ein-
griff nur mittels einer qualifizierten
Wertbestimmung aus der Welt ge-
schaffen werden. Ohne exakte Wertbe-
stimmung kommt es dann zumeist zu
gerichtlichen Auseinandersetzungen,
in denen im wahrsten Sinne des Wortes
Geld „verbrannt“ wird. Solche Verfahren
ziehen sich mitunter über Jahre hin, kos-
ten erhebliche Anwalts- und Gerichts-
gebühren und führen in aller Regel und
letztlich doch dazu, dass das entschei-
dende Gericht vereidigte Sachverstän-
dige mit der Feststellung des Praxis-
wertes beauftragt. Es empfiehlt sich
immer, unabhängig von der Beiziehung
eigener Rechtsanwälte, sich auf einen
vereidigten Sachverständigen zu eini-
gen und dadurch langwierige und teure
Verfahren zu verhindern. 

4. Fusion
Der Zusammenschluss mehrerer Praxen
ist nachhaltig nur durchsetzbar, wenn
die Parteien, also die fusionierenden
Praxisinhaber jeweils den Wert ihrer
Praxen kennen, den sie dann in die grö-
ßere, fusionierte Einheit einbringen.

Auf dieser Basis können notwendig
werdende Ausgleichzahlungen erfol-
gen oder verrechnet werden. Ein qua-
lifiziertes Wertgutachten legt darüber
hinaus auch den Grundstein für die Zu-
kunft, weil aus ihm die Strukturen der
fusionierenden Einrichtungen erkenn-
bar sind, sodass der anschließende 
Fusionsvertrag, der tunlichst von ei-
nem Rechtsexperten ausgearbeitet

werden sollte, auf alle Besonderheiten
eingehen kann. Ein Gutachten bietet
deshalb die Gewähr fairer Verrech-
nungspreise. 

5. Sanierung
Nicht selten geraten niedergelassene
Praxen in eine Schieflage, sei es durch
persönliche Gründe, sei es durch ge-
setzliche Auflagen, die den jeweiligen
Praxisinhaber liquiditätsmäßig „erwi-
schen“.
Die verschärften Auflagen durch 
BASEL II müssen nicht zum Schreck-
gespenst werden, wenn zum Beispiel
beizeiten Vorsorge durch ein Praxis-
Wertgutachten getroffen wird, mit
dem sich der Inhaber ausweisen kann
hinsichtlich der Ertragskraft seines
„Unternehmens“. In solchen Fällen
schließt sich an die Bewertung zumeist
ein Finanzplan an, der dem Zahnarzt
mittel- und langfristig, zumeist in Zu-
sammenarbeit mit seiner Bank, wieder
auf die finanziellen Beine hilft.
Die Qualität des Gutachtens ist dabei
ausschlaggebend. Schlagworte, was
alles bei der Bewertung zu berücksich-
tigen wäre, helfen nicht weiter. Ent-
scheidend ist, dass im Wertgutachten
alle Parameter berechnungsfähig ge-
macht wurden, um den Kreditgebern
eine klare Steilvorgabe über die Praxis
zu liefern.
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„Es empfiehlt sich immer,

unabhängig von der 
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einen vereidigten Sach-

verständigen zu einigen 

und dadurch langwierige 

und teure Verfahren zu 

verhindern.“
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6. Ehescheidung (Zugewinn)
Eines der leidigsten Kapitel, für die eine Praxis-Wert-
bestimmung nahezu unverzichtbar ist, ist die Ehe-
scheidung. Werden hier nicht alle Komponenten im
Rahmen der Wertbestimmung berücksichtigt, kann das
den finanziellen Tod des Praxisinhabers nach sich zie-
hen.
Gemeint ist, dass im Rahmen der Bewertungsmethodik
alle Einflüsse, die die Praxis nachhaltig treffen,  be-
rechnungsfähig gemacht und insoweit in die Wertbe-
stimmung einbezogen werden.
Dass das mit herkömmlichen Verfahren nicht möglich ist
und wie in solchen Fällen vorgegangen werden sollte,
wird in einem nachfolgenden Kapitel dargestellt.
Wichtig: Zu beachten sind insbesondere die Ausfüh-
rungen des BGH im Rahmen der sogenannten Doppel-
verwertung, also zu vorzunehmenden Kürzungen des
Praxiswertes im Rahmen bestimmter Grenzen, wenn
zusätzlich zum Zugewinn noch Unterhalt gezahlt wer-
den muss. 
So viel vorab: Veränderungen durch GRG/GSG/GMG,
Budgetierung, Festzuschussregelung etc. lassen sich
weder mit der BÄK-Richtlinie noch mit der Ertrags-
wertmethode erfassen. Solche Detailberechnungen
sind diesen Verfahren nicht nur unbekannt, sie sind 
ihnen sogar wesensfremd, sodass sie prinzipiell nicht
angewendet werden können. 

info. 
In Teil II erhalten Sie tiefgehende Informationen zur IBT-
Methode, einer speziell für ärztliche und zahnärztliche Ein-
richtungen vor einem Vierteljahrhundert entwickelten Me-
thode, die explizit auf alle Besonderheiten einer jeden
Fachrichtung eingeht und mit der schon mehrere tausend
Praxen – ob in privaten oder Gerichtsverfahren – abgewi-
ckelt wurden. 
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Charly XL
Die Software-Lösung für die 

anspruchsvolle Zahnarztpraxis 

>  bewältigt den Praxisalltag schnell und effektiv 

durch eine intelligente, digitale Vernetzung aller 

Arbeitsprozesse

>  hilft Ihnen bei der befundorientierten Zahnheilkunde 

mit zahlreichen Befundmöglichkeiten

>  verringert Ihren Verwaltungsaufwand durch ein 

integriertes Materialmanagement 

> hilft Ihnen, die Hygienerichtlinien und das MPG 

perfekt umzusetzen

> bietet ein professionelles QM-System, 

mit integrierbarem QM-Handbuch

Charly M
Die Software-Lösung für die junge zukunftsorientierte 

Zahnarztpraxis

> unterstützt Praxen bei der digitalen Praxisorganisation

> ermöglicht es Ihnen, zahlreiche Befunde zu erheben

> vereinfacht die Arbeitsprozesse mit dem  

integrierten Terminmanagement

Charly S
Die Software-Lösung für den Einstieg in die digitale Welt 

> unterstützt Praxen bei der intelligenten  

Patientenverwaltung

> führt mit Leistungskomplexen zu einer 

schnellen und vollständigen Abrechnung

Dreimal erste Klasse.
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Gerne sagen wir Ihnen, welche Version von Charly

am besten zu Ihnen passt. Rufen Sie einfach

Frau Hönig unter 07031.461872 an oder surfen Sie 

bei www.solutio.de vorbei.

Besuchen Sie uns auf der IDS in Köln
vom 24. bis zum 28.03.2009, Halle 11.2,
Gang R 010 /020 und Gang S 019/021.

ANZEIGE
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