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Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft – insbesondere auf 
die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern

ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Erneute Zahnärztliche Tätigkeit nach 
Praxisabgabe – Worauf Sie achten müssen
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Daniel Lüdtke
Steuerberater

Gewinn aus Praxisveräußerung sind nur bei Einstellung
der freiberuflichen Tätigkeit begünstigt. Zahnärztliche
Praxen werden aus den verschiedensten Gründen aufge-
geben oder veräußert, meist aber, um sich aus dem Be-
rufsleben zurückzuziehen und mehr Freizeit für all das zu
haben, auf was man bisher aus Zeitgründen verzichten
musste. Doch von Hundert auf Null ist für viele Mediziner
undenkbar. Daher lassen sie sich oftmals vom Praxiser-
werber anstellen oder werden auf Honorarbasis in ihrer
früheren Praxis tätig. Zwar ist auch hierbei aus steuer-
lichen Gründen Vorsicht geboten, doch das Risiko ist
überschaubar. 

Anders ist es, wenn der veräußernde Arzt feststellt, dass
der Wunschnachfolger doch nicht die optimale „Beset-
zung“ war und die Patienten mit ihm unzufrieden sind
oder er merkt, dass es einfach zu früh war, sich aus dem
Berufsleben zurückzuziehen. Es gibt sicher noch weitere
Gründe, die einen Arzt oder Zahnarzt nach der Veräuße-
rung ihrer Praxis dazu bringen, sich ein zweites Mal mit ei-
gener Praxis niederzulassen. Dass die Zulassungbehör-
den dabei mitspielen müssen ist klar, steht aber zunächst
auf einem anderen Blatt, wenn es um die steuerlichen Ri-
siken geht. Wie eine solche Neugründung nach erfolgter
Praxisveräußerung zur Steuerfalle werden kann, wird
nachfolgend erläutert. 

Freibetrag und besonderer Steuersatz 
begünstigen Praxisveräußerungen 

Hat der Praxisinhaber das 55. Lebensjahr vollendet oder
ist er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd
berufsunfähig, so wird die Veräußerung oder Aufgabe
einer Praxis steuerlich durch einen Freibetrag und einen
besonderen Steuersatz begünstigt. 

Vom Praxisgewinn sind maximal 45.000 Euro steuerfrei.
Der nach Abzug des Freibetrages verbleibende Veräuße-
rungsgewinn wird mit einem besonderen Steuersatz be-
steuert. 

Dieser beträgt 56 % des persönlichen Steuersatzes. Das
kann angesichts des progressiven Steuertarifs zu einer
hohen Steuerersparnis führen. 

Praxisneueröffnung 22 Monate nach der Praxis-
veräußerung kann steuerschädlich sein 

Die Einstellung der bisherigen freiberuflichen Tätigkeit
ist eine zwingende Voraussetzung für eine steuerbe-
günstigte Praxisaufgabe. Unschädlich ist es, wenn der
Arzt vom Praxiserwerber angestellt wird. Steuerlich ist es
zwar grundsätzlich auch unschädlich, wenn der Arzt
noch einmal eine Praxis gründet. Er muss jedoch seine
freiberufliche Tätigkeit in dem bisherigen örtlichen Wir-
kungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit einstellen.
Eine Zeitspanne von 22 Monaten ist nach einer aktuellen
Entscheidung des Finanzgerichtes Köln noch nicht aus-
reichend. Steuerschädlich ist es zumindest, wenn der
Arzt in unmittelbarer Nähe zu seiner bisherigen Praxis ei-
ne neue Praxis eröffnet, dort die Mitarbeiter seiner alten
Praxis wieder beschäftigt und weiter die Patienten be-
handelt, die zum Patientenstamm seiner alten Praxis ge-
hörten. 
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