Rückschritte bei der Arztpraxenbewertung:
Das „Modifizierte Ertragswertverfahren“ und seine konzeptionellen Schwächen
Das „Modifizierte Ertragswertverfahren“ wird am häufigsten bei der Bewertung von
Arztpraxen angewendet. Dies hat eine Umfrage im Rahmen einer studentischen Projektarbeit ergeben, gemäß der rd. 80% der Gutachter ihre Praxiswerte mit dieser
Bewertungsmethode berechnen (vgl. Till Ohrmann, Die praktische Anwendung der
verschiedenen Praxisbewertungsverfahren, 8. August 2010).
Es fehlt allerdings auch nicht an Bedenken nicht nur gegen das Modifizierte Ertragswertverfahren, sondern generell gegen alle Ertragswertmethoden; Kritik üben insbesondere Günther und Oliver Frielingsdorf, die Arztpraxen mit ihrer eigenen IBTMethode bewerten (Frielingsdorf, Praxis Freiberufler-Beratung 2008, S. 68), und Carl
W. Barthel, der seine Praxiswerte mit Hilfe von Multiplikatoren ermittelt (Barthel, Unternehmenswert: Die nutzenorientierten Bewertungsverfahren, DStR 9/95).
Grundsätzlich lässt sich nicht bestreiten, dass die Ertragswertmethoden im Vergleich
zu anderen Bewertungsverfahren auf einer solideren theoretischen Grundlage basieren und – wie in der Rechtsprechung gefordert – nachvollziehbar und auf ihre Plausibilität hin überprüfbar sind. Denn das Grundmodell ist einfach und aussagekräftig;
es erfordert allerdings Grundkenntnisse in der Zinseszinsrechnung, weil der Ertragswert als Barwert ermittelt wird, indem Ein- und Auszahlungen, die bei einer Arztpraxis
anfallen, auf den heutigen, entscheidungsrelevanten Zeitpunkt abgezinst werden.
Auch wenn man zu denen gehört, die Ertragswertverfahren grundsätzlich gegenüber
anderen Bewertungsmethoden bevorzugen, so erscheint doch nicht jede Modifikation
des Grundmodells plausibel. Die Ertragswertberechnungen in der Bewertungspraxis
entfernen sich zunehmend vom Grundmodell. Dies gilt auch für das Modifizierte Ertragswertverfahren, wie im Folgenden veranschaulicht werden soll.

1. Das Modifizierte Ertragswertverfahren
Es gibt verschiedene Ausgestaltungen modifizierter Ertragswertverfahren; nicht immer steht fest, was damit gemeint ist. Gelegentlich wird sogar die neue Ärztekammerformel für den Goodwill als modifiziertes Ertragswertverfahren bezeichnet (z. B.
von Dr. Langenmayr und Partner, Ärztebrief 12/2009); tatsächlich gehören die Ärztekammermethoden jedoch zu den sogenannten Kombinationsverfahren, bei denen
der Praxiswert als Summe aus Substanzwert und Goodwill berechnet wird.
Im Allgemeinen wird das Modifizierte Ertragswertverfahren formal folgendermaßen
dargestellt (vgl. Haack / Grothe, Fortführung von Arztpraxen, Erwerb und Beteiligung
aus rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht, in NWB 40/2009, S. 3122):
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Diese modifizierte Formel soll für Unternehmen gelten, deren Lebensdauer zeitlich
begrenzt ist (vgl. u. a. Schmid-Domin, Bewertung von Arztpraxen und Kaufpreisfindung, 2. Aufl., Berlin 2007, S. 153).
Eine typische Darstellung des Modifizierten Ertragswertverfahrens mit einem praktischen Anwendungsbeispiel stammt aus einem Aufsatz, der auf der Internetseite von
Dr. D. Nies und K. Nies veröffentlicht worden ist (Nies, Dr. D., Theoretische und praktische Überlegungen zur Bewertung von Zahnarztpraxen, in: www.praxisbewertungpraxisberatung.com, abgerufen am 9.8.2010).
Im Anwendungsbeispiel wird der Praxiswert folgendermaßen berechnet:
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Gewinn = jeweils in n Jahren nach der Übernahme zu erwartender Praxisgewinn
LW n = Liquidationswert nach der Periode n
i = Kapitalisierungszins.
Abweichend davon erläutert Dr. Nies nunmehr in einer aktuelleren Veröffentlichung
das Modifizierte Ertragswertverfahren gemeinsam mit sechs weiteren Gutachtern auf
der Internetseite http://www.praxisbewertung-wertgutachten.de (abgerufen am
11.12.2012) in einer neuen Variante, wobei allerdings auf eine formelmäßige Darstellung verzichtet wird (Vereinigung der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen von Arzt- und Zahnarztpraxen(VSA), Modifiziertes Ertragswertverfahren
bei der Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen; gemeinsame Stellungnahme zu
bewertungsrelevanten
Fragen,
veröffentlicht
auf
der
Internetseite
http://www.praxisbewertung-wertgutachten.de, abgerufen am 11.12.2012, im Folgenden zitiert als VSA).
Drei Abweichungen vom obigen Anwendungsbeispiel sind besonders zu erwähnen:
1. Statt des abgezinsten Liquidationswerts soll nun der abgezinste „Fortführungszeitwert“ des nach der Übernahmephase vorhandenen betriebsnotwendigen Vermögens berücksichtigt werden (VSA, S. 10).
2. Statt der „Substanzerhaltungsrücklage“ sollen „Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Praxisinventar“ berücksichtigt werden, und zwar „in Höhe
der in der Zukunft zu erwartenden, periodisierten Investitionsausgaben“ (VSA,
S. 5).
3. Die Steuerbelastung soll berücksichtigt werden (VSA, S.13).
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Diese Abweichungen von der ursprünglichen Vorgehensweise beheben allerdings
nicht die konzeptionellen Mängel.
Nach wie vor wird nicht der Barwert der zukünftigen Entnahmemöglichkeiten als
maßgebliche Größe betrachtet wie in der Formel von Haack / Grothe, sondern der
Barwert des zukünftigen Praxisgewinns (VSA, S. 2): „Der Sachverständige hat die
relevanten praxisinternen und -externen Einflussgrößen in seine Überlegungen zur
Umsatzentwicklung und zur Höhe des Anteils der Praxiskosten am Praxisumsatz mit
einzubeziehen, um den zukünftigen Praxisgewinn zu ermitteln“. Dies steht im Widerspruch zur Grundidee der Ertragswertmethoden.
Wie im folgenden Kapitel veranschaulicht wird, lassen sich Barwerte nur sinnvoll für
Ein- und Auszahlungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten anfallen, berechnen und
nicht für zukünftige Praxisgewinne. Werden Größen aus anderen Kategorien des
Rechnungswesens abgezinst, die im Rahmen der Gewinnermittlung relevant sein
können, beispielsweise Abschreibungen, Rückstellungen oder ein kalkulatorisches
Arztgehalt, so lässt sich das Ergebnis nicht mehr sinnvoll interpretieren und kann jedenfalls nicht mehr nonchalant als Ertragswert bezeichnet werden.
Berücksichtigt man die Änderungen der VSA, so kann man mit dem Modifizierten
Ertragswertverfahren den Wert einer Praxis folgendermaßen berechnen:
Beispiel für die Bewertung einer Einzelpraxis
Prognostizierter Praxisgewinn jährlich im Durchschnitt*
- kalkulatorisches Arztgehalt, brutto
- Abschreibungen / periodisierte Investitionsausgaben
- Steuerbelastung
= Entnahmemöglichkeit, jährlich im Durchschnitt
Materieller Fortführungswert nach fünf Jahren
Kalkulationszinssatz
Übernahmephase

195.000 Euro
76.000 Euro
20.000 Euro
45.000 Euro
54.000 Euro
15.000 Euro
5%
5 Jahre

* Praxisgewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern.
Für diese Einzelpraxis ergibt sich bei Anwendung des Modifizierten Ertragswertverfahrens ein Praxiswert in Höhe von 245.545 Euro:
54.000 Euro * Rentenbarwertfaktor5 Jahre, 5% + 15.000 Euro * Abzinsungsfaktor5 Jahre, 5%
54.000 Euro * 4,3295 + 15.000 Euro *0,7835 =245.545 Euro.
Mit dieser Vorgehensweise entfernt man sich deutlich vom Grundmodell einer Ertragswertberechnung; unklar ist, was mit dem Wert zum Ausdruck gebracht wird. Es
stellt sich die Frage, ob diese Modifikation als Fortschritt gegenüber dem Grundmodell anzusehen ist.
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2. Das Grundmodell für die Ermittlung des Ertragswertes
Im Grundmodell der Ertragswertmethode werden alle relevanten Ein- und Auszahlungen einer Investition mit ihren Barwerten berücksichtigt. Dahinter steht der Grundgedanke eines Investitionsvergleichs. Der Wert einer Praxis bemisst sich daran, ob
man mit dieser Praxis höhere Einzahlungsüberschüsse (= Entnahmemöglichkeiten)
erzielen kann als bei einer Neugründung oder auch bei einer alternativen Arzttätigkeit.
Argumentiert wird ausschließlich auf der Zahlungsebene; die Ein- und Auszahlungen
sind zu unterscheiden von anderen Kategorien des Rechnungswesens, von den Erträgen und Aufwendungen der Reinvermögensebene, von den Leistungen und Kosten der Betriebsebene und auch von den Einnahmen und Ausgaben der Geldvermögensebene. Einnahmen und Ausgaben werden allerdings häufig synonym zu Einund Auszahlungen verwendet, obwohl sie nicht nur Zahlungen, sondern bereits das
Entstehen von Forderungen und Verbindlichkeiten umfassen.
Was das Grundmodell anbelangt, so kann man z. B. beim Kauf einer Arztpraxis mit
jährlichen Einzahlungsüberschüssen in Höhe von 50.000 Euro rechnen (nach Abzug
aller Auszahlungen inkl. der Auszahlungen für die Gesundheits- und Altersvorsorge
und der Steuer- und Abgabenbelastung). Daraus ergibt sich folgender Barwert, wenn
man für die Verzinsung einen Kalkulationszinssatz in Höhe von 5% ansetzt:
Barwert der Einzahlungsüberschüsse aus einer Arztpraxis
Jahr

Abzinsungsfaktor 5%

Einzahlungsüberschüsse

Barwert der Einzahlungsüberschüsse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835
0,7462
0,7107
0,6768
0,6446
0,6139
0,5847
0,5568

50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €

47.619 €
45.351 €
43.192 €
41.135 €
39.176 €
37.311 €
35.534 €
33.842 €
32.230 €
30.696 €
29.234 €
27.842 €

Barwert

443.163 €

Man kann diese Berechnung beliebig an die individuellen Begebenheiten anpassen,
eine geringere oder eine höhere Steuer- und Abgabenlast berücksichtigen, mit steigenden Überschüssen rechnen, usw.
Im Gegensatz dazu rechnet man bei einer abhängigen Arzttätigkeit beispielsweise
mit einem Bruttogehalt von 76.000 Euro, was – je nach individuellen Bedingungen einem Nettoeinkommen von rd. 42.000 Euro entspricht.
Auch die Berechnung des Nettoeinkommens lässt sich beliebig an die individuellen
Begebenheiten anpassen; man kann eine geringere oder eine höhere Steuer- und
Abgabenlast berücksichtigen, mit Gehaltserhöhungen rechnen, usw.
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Sofern diese 42.000 Euro als verfügbare Einzahlungen aus der Arzttätigkeit aufzufassen sind, bietet sich der Vergleich mit den Einzahlungsüberschüssen aus der
Arztpraxis an:

Barwert des Nettoeinkommens aus einer abhängigen Arzttätigkeit
Jahr

Abzinsungsfaktor 5%

Nettoeinkommen

Barwert des Nettoeinkommens

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835
0,7462
0,7107
0,6768
0,6446
0,6139
0,5847
0,5568

42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €
42.000 €

40.000 €
38.095 €
36.281 €
34.554 €
32.908 €
31.341 €
29.849 €
28.427 €
27.074 €
25.784 €
24.557 €
23.387 €

Barwert

372.257 €

Der Ertragswert der Arztpraxis ergibt sich im Vergleich zu der abhängigen Tätigkeit
aus der Differenz der Barwerte:
Ertragswert = Barwert der Einzahlungsüberschüsse aus der Arztpraxis
- Barwert der Nettoeinkommen aus der abhängigen Arzttätigkeit
Ertragswert = 443.163 € - 372.257 € = 70.906 €.
Die Arztpraxis bietet einen Barwertvorteil in Höhe von 70.906 Euro im Vergleich zur
abhängigen Arzttätigkeit. Wenn man nicht mehr als diese 70.906 Euro als Kaufpreis
für die Praxis bezahlt, dann lohnt sich der Kauf. Je größer die Differenz ist zwischen
den Geldzuflüssen aus der Praxis und dem Nettoeinkommen aus der alternativen
Arzttätigkeit, umso höher ist der Ertragswert der Praxis.
Erweiterung des Grundmodells
- um Investitionen in die Substanz und
- um den Verkaufserlös am Ende der Praxistätigkeit.
Was noch fehlt in diesem einfachen Grundmodell für den Ertragswert einer Praxis, ist
die Berücksichtigung der vorhandenen Praxiseinrichtung. Der Praxiskäufer kann zukünftig die geplanten Einzahlungsüberschüsse nur erzielen, wenn er für die Funktionsfähigkeit der Praxisausstattung sorgt. Je nach Zustand der vorhandenen Praxiseinrichtung muss er Auszahlungen einplanen, mit denen er sich nur teilweise Zeit
lassen kann. Den erforderlichen Investitionsbedarf kann er planen, z. B. 30.000 Euro
im ersten Jahr, 20.000 Euro im zweiten Jahr und in den Folgejahren jeweils 5.000
Euro für kleinere Ersatzbeschaffungen. Diese Investitionsauszahlungen vermindern
allerdings aufgrund der Abschreibungen die Steuerlast, so dass sich die Einzah© Dorit Willms – Institut für Arztpraxenbewertung
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lungsüberschüsse erhöhen z. B. – vereinfacht gerechnet – auf 55.000 Euro jährlich.
Der Ertragswert lässt sich dann folgendermaßen ermitteln:
Barwert der Einzahlungsüberschüsse einer Praxis unter Berücksichtigung des Investitionsbedarfs
Jahr

Abzinsungsfaktor 5%

Einzahlungsüberschüsse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835
0,7462
0,7107
0,6768
0,6446
0,6139
0,5847
0,5568

55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €
55.000 €

Auszahlungen
30.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €

Barwert

Barwert
23.810 €
31.746 €
43.192 €
41.135 €
39.176 €
37.311 €
35.534 €
33.842 €
32.230 €
30.696 €
29.234 €
27.842 €
405.748 €

Somit vermindert sich der Barwert unter Berücksichtigung der voraussichtlich anfallenden Auszahlungen für die Substanz auf 405.748 Euro (= Barwert der Einzahlungsüberschüsse in Höhe von 487.479 Euro – Barwert der Auszahlungen in Höhe
von 81.731 Euro).
Der Ertragswert beträgt somit 33.492 Euro (405.748 Euro - 372.257 Euro).
Bei einer maroden Praxisausstattung wird man höhere Auszahlungen einplanen
müssen, so dass sich ein noch geringerer Ertragswert ergibt. Umgekehrt erhöht sich
der Ertragswert, wenn der Investitionsbedarf niedrig ist, weil die Praxis gut ausgestattet ist.
Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass der Erwerber der Praxis einen Verkaufserlös erzielt, wenn er sich zur Ruhe setzt. Im Vergleich zum abhängig beschäftigten Arzt ist das ein Vorteil, der in der Ertragswertberechnung zu beachten ist. Um
das Risiko einer Fehleinschätzung zu vermeiden, rechnet man tendenziell mit einem
relativ geringen Verkaufserlös. Im Beispiel könnte er 50.000 Euro nach 12 Jahren
betragen; dies entspricht einem Barwert von 27.840 Euro (=50.000 Euro * 0,5568).
Somit ergibt sich die folgende Ertragswertberechnung:
Ertragswert = Barwert der Einzahlungsüberschüsse aus der Arztpraxis
- Barwert der Investitionsauszahlungen
+ Barwert des Verkaufserlöses
- Barwert der Nettoeinkommen aus der abhängigen Arzttätigkeit
Ertragswert = 487.479 € – 81.731 € + 27.840 € - 372.257 € = 61.331 €.
Aus der Perspektive eines angestellten Arztes mit einem Nettoeinkommen von rd.
42.000 Euro jährlich wäre die Praxis 61.331 Euro wert. Wenn er einen Kaufpreis in
dieser Höhe bezahlt, stellt er sich nicht schlechter als bei seiner jetzigen Tätigkeit,
sofern man das mit einer Praxisübernahme verbundene Risiko außer Acht lässt.
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Zu beachten ist, dass der Ertragswert grundsätzlich als Gesamtwert der Praxis aufzufassen ist und nicht nur als ideeller Wert oder Goodwill, zu dem dann noch ein gesondert berechneter Substanzwert gerechnet wird. Sofern keine nennenswerten
Auszahlungen für Neuanschaffungen anfallen, so bedeutet das, dass im Ertragswert
bereits ein hoher Substanzwert in Form von „ersparten Auszahlungen“ enthalten ist.
Jede Auszahlung für Investitionen, die in den Folgejahren erforderlich ist, mindert
indirekt den im Ertragswert enthaltenen Substanzwert.
Je höher die Einzahlungsüberschüsse sind, die man mit einer Arztpraxis erzielen
kann, und je geringer der Investitionsbedarf ist, umso höher ist der Ertragswert in
diesem Grundmodell. Man kann dieses Grundmodell auf ganz unterschiedliche Bewertungssituationen anwenden, indem man die jeweils relevanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt und dem alternativen Nettoeinkommen gegenüberstellt.
Es ist darüber hinaus möglich, das Grundmodell anzuwenden, wenn es um den Vergleich mit einer Neugründung geht und nicht um den Vergleich mit einer abhängigen
Arzttätigkeit. Man berechnet den Ertragswert dann folgendermaßen:
Ertragswert =
+

Barwert der Einzahlungsüberschüsse aus der Arztpraxis
Barwert der Einzahlungsüberschüsse bei einer Neugründung
Barwert der Investitionsauszahlungen bei der Übernahme
Barwert der Investitionsauszahlungen bei der Neugründung.

Wenn man einen Kaufpreis in Höhe dieses Ertragswerts für eine Praxis bezahlt,
dann stellt man sich nicht schlechter, als wenn man selbst eine Praxis gründen würde.

3. Abweichung des Modifizierten Ertragswertverfahrens vom
Grundmodell
Vom Grundmodell unterscheidet sich das Modifizierte Ertragswertverfahren, so wie
es in den Veröffentlichungen von Dr. Nies und der VSA beschrieben wird, in dreierlei
Hinsicht:
-

Berücksichtigung einer begrenzten „Goodwill-Reichweite“
Einbeziehung eines nach der Übernahmephase zu erwartenden materiellen
Praxiswerts statt des zu erwartenden Nettoverkaufserlöses
Berücksichtigung von Abschreibungen oder periodisierten Investitionsausgaben statt der tatsächlich zu erwartenden Investitionsauszahlungen.

3.1 Berücksichtigung einer begrenzten „Goodwill-Reichweite“
Beim Modifizierten Ertragswertverfahren berücksichtigt man einen Zeitraum von wenigen Jahren, weil man davon ausgeht, dass die Goodwill-Reichweite begrenzt ist.
Man begründet diese Vorgehensweise damit, der Goodwill des einstigen Praxisinhabers habe sich innerhalb von drei bis fünf Jahren „verflüchtigt“ (vgl. VSA, S. 8).
Diese Begründung erscheint allerdings wenig plausibel. Wenn sich etwas verflüchtigt, dann entschwindet es. Dies wäre dann der Fall, wenn der Praxiserwerber nicht
in der Lage ist, die bisherigen Einzahlungsüberschüsse zu realisieren, weil z. B. sein
© Dorit Willms – Institut für Arztpraxenbewertung
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Arbeitseinsatz geringer ist als der seines Vorgängers oder weil Patienten abwandern
oder weil sich die Abrechnungskonditionen verschlechtert haben. Dann kann sich der
Wert der Praxis sehr schnell verflüchtigen; der bezahlte Kaufpreis würde sich als
Fehlinvestition erweisen. Wer solche Fälle aus der Praxis kennt, weiß, wie tragisch
sich dieses Szenario im Einzelfall darstellen kann.
In der Regel verflüchtigt sich der Goodwill jedoch nicht, sondern wird im Lauf von drei
bis fünf Jahren vollständig auf den Praxiserwerber übertragen; nur unter dieser Voraussetzung amortisieren sich das Kapital und die Arbeit, die der Praxiskäufer in seine Praxis investiert. Gelingt die Werterhaltung, so kann er später selbst ein Entgelt
für den Goodwill fordern, wenn er die Praxis veräußern möchte.
Im Modifizierten Ertragswertverfahren geht man nicht von diesem Negativbeispiel
einer gescheiterten Übernahme aus, sondern vom Normalfall einer erfolgreichen
Übertragung des Goodwill auf den Praxiskäufer. Man betrachtet dann den Goodwill
als verflüchtigt, wenn er vollständig dem Praxiskäufer zugeordnet werden kann.
Neben dem Verflüchtigungsargument wird ein weiterer Denkansatz als Begründung
für die begrenzte Goodwill-Reichweite erläutert: Es ginge um die „PraxisRekonstruktion“ (vgl. VSA, S. 8), d. h. um die Zeit, die ein Praxisgründer mit seiner
eigenen Tüchtigkeit brauchen würde, um sich eine vergleichbare Praxis aufzubauen.
Nur für diesen Zeitraum von drei bis fünf Jahren würde ein Praxiskäufer somit den
Goodwill seines Vorgängers nutzen. Danach unterscheide sich die erworbene Praxis
nicht von einer Praxis, die sich ein Neugründer selbst hätte aufbauen können.
Diese Argumentation erscheint zunächst überzeugend. Allerdings stellt man dann die
Übernahme der Praxis nicht mehr einer abhängigen Beschäftigung gegenüber, sondern einer Neugründung. Andererseits rechnet man aber weiter mit einem kalkulatorischen Gehalt aus abhängiger Tätigkeit für den Arbeitseinsatz und nicht mit den alternativen Einkünften eines Neugründers. Konsequenter wäre die direkte Berechnung des Übernahmevorteils im Vergleich zu einer Neugründung, bei dem die Barwerte aller Ein- und Auszahlungen bei Übernahme einer Praxis denen bei einer Neugründung gegenübergestellt werden. Bei dieser Vorgehensweise begrenzt sich der
Zeitraum von selbst, weil sich die Einzahlungsüberschüsse des Neugründers und
des Übernehmers allmählich angleichen. Zum Beispiel kann die Angleichung in folgender Weise erfolgen:
Ertragswert einer Praxis im Vergleich zu einer Neugründung ohne Berücksichtigung der Investitionsausgaben

Jahr

Abzinsungsfaktor 5%

1
2
3
4
5

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835

Einzahlungsüberschüsse
bei Übernahme der
Praxis
120.000 €
130.000 €
140.000 €
150.000 €
150.000 €

Ertragswert

Einzahlungsüberschüsse
bei einer Neugründung
50.000 €
80.000 €
120.000 €
140.000 €
150.000 €

Barwert

66.667 €
45.351 €
17.277 €
8.227 €
0€
137.522 €

Während die Einzahlungsüberschüsse bei der übernommenen Praxis in der Regel
zunächst etwas absinken und dann das ursprüngliche Niveau wieder erreichen, beginnt ein Neugründer bei Null und kann nur mit allmählich ansteigenden Einzah© Dorit Willms – Institut für Arztpraxenbewertung
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lungsüberschüssen rechnen. Nach einigen Jahren besteht kein Unterschied mehr
zwischen den Einzahlungsüberschüssen einer erworbenen und einer neugegründeten Praxis. Daraus resultiert die Berücksichtigung eines begrenzten Zeitraums.
So geht man beim Modifizierten Ertragswertverfahren aber nicht vor. Denn man führt
den Investitionsvergleich auf der Basis des alternativen Gehalts eines angestellten
Arztes durch und nicht auf der Basis der alternativen Einzahlungsüberschüsse eines
Neugründers. Beim Vergleich mit der Angestelltentätigkeit ist die Begrenzung des
Vergleichs auf wenige Jahre nicht plausibel. Schließlich wird der Praxiserwerber
ebenso wie der angestellte Arzt in der Regel bis zum Ruhestand tätig sein und sie
werden in all den Jahren unterschiedlich hohe Einkommen erzielen. Mit der Annahme einer begrenzten Goodwill-Reichweite bei gleichzeitiger Berücksichtigung eines
kalkulatorischen Arztgehalts bildet man weder die Entscheidungssituation des Neugründers noch die des angestellten Arztes ab. Die Aussagefähigkeit der Wertermittlung geht verloren.
Das Modifizierte Ertragswertverfahren kann somit nicht mehr zu den klassischen Ertragswertmethoden gerechnet werden, denn es handelt sich nicht um einen stringenten Investitionsvergleich auf der Basis der Barwerte von Ein- und Auszahlungen.
Man kann nicht gleichzeitig den Ertragswert im Vergleich zur Neugründung und im
Vergleich zur abhängigen Tätigkeit berechnen. Die Wertermittlung fußt auf einer
nicht interpretierbaren Praktiker-Formel, die weder eine Aussage darüber zulässt, bis
zu welchem Kaufpreis der Erwerb einer Praxis vorteilhaft ist im Vergleich zu einer
Angestelltentätigkeit, noch einen Vergleich mit einer Neugründung ermöglicht.

3.2 Einbeziehung eines nach der Übernahmephase zu erwartenden materiellen
Praxiswerts statt des zu erwartenden Nettoverkaufserlöses
Beim Modifizierten Ertragswertverfahren beinhaltet der Praxiswert – wie bei allen Ertragswertverfahren – bereits den Wert der Substanz; eine gesonderte Ermittlung des
Substanzwerts ist nicht vorgesehen. Je weniger Auszahlungen für Ersatzinvestitionen in der Übernahmephase anfallen, desto mehr wert ist die Substanz. Der Substanzwert geht somit indirekt als ersparte Investitionen in den Ertragswert an.
Beim Modifizierten Ertragswertverfahren wird aber – anders als beim Grundmodell –
nach Ablauf der Übernahmephase ein materieller Praxiswert berücksichtigt und zwar
als Fortführungszeitwert (vgl. VSA, S. 10), der zum Ausdruck bringen soll, wie viel
die einzelnen Gegenstände zu Wiederbeschaffungskosten unter Berücksichtigung
ihrer Restnutzungsdauer noch wert sind. Dabei handelt es sich offenkundig nur um
die Gegenstände, die zum Bewertungsstichtag, d. h. vor der Praxisübernahme, vorhanden sind; die Investitionen während der Übernahmephase werden nicht einbezogen.
Einleuchtend ist das nicht. Abgesehen davon, dass es nicht leicht sein dürfte, aus
heutiger Sicht schon zu ermitteln, welche Gegenstände nach der Übernahmephase –
d. h. nach drei bis fünf Jahren – noch in der Praxis vorhanden sein könnten, erscheint diese Vorgehensweise absurd. Man kann davon ausgehen, dass der Praxiserwerber in der Übernahmephase die Praxisräume renoviert, evtl. Bodenbeläge,
Tapeten und Leitungsnetze erneuert, vielleicht sogar in andere Praxisräume umzieht.
Er wird einen Teil der medizinisch-technischen Geräte und des sonstigen Praxisin© Dorit Willms – Institut für Arztpraxenbewertung
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ventars durch neue Vermögensgegenstände ersetzen. Man fragt sich, welche Aussagefähigkeit die für das Ende der Übernahmephase prognostizierten Restwerte aus
der Sicht eines Praxiserwerbers haben sollen.
Ebensowenig wie der Goodwill während der Übernahmephase entschwindet, vermindert sich der Wert der Praxisausstattung während dieser Zeit bis auf einen Restwert, weil im Normalfall Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Würde man die
Praxis nach der Übernahmephase verkaufen wollen, so würde man von einem Interessenten doch wieder den dann vorhandenen vollen Ertragswert unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen in der Übernahmephase fordern und nicht nur den
Restwert der Gegenstände, die man damals selbst bei der Übernahme der Praxis
gekauft hat. Die übernommene Praxis gleicht nach der Übernahmephase in Substanz und Goodwill in der Regel einer Praxis, die ein Neugründer in dieser Zeit aufgebaut hätte.
Plausibel ist demnach nur, die Substanz einer Praxis bei der Ertragswertermittlung
als Ersparnis beim Investitionsbedarf zu berücksichtigen, so wie es Günter Sieben
bereits vor Jahrzehnten empfohlen hat (G. Sieben, Der Substanzwert der Unternehmung, Band 5 der Schriftenreihe „Betriebswirtschaftliche Beiträge“ hrsg. von Hans
Münstermann, Wiesbaden 1963).
Im Fallbeispiel würde man die Substanz folgendermaßen berücksichtigen, wenn man
die Praxis im Vergleich zu einer Neugründung bewertet:
Ertragswert einer Praxis im Vergleich zu einer Neugründung - Berücksichtigung der Investitionsausgaben

Jahr

Abzinsungsfaktor 5%

1
2
3
4
5

0,95
0,91
0,86
0,82
0,78

Investitionsbedarf
bei Übernahme der
Praxis
30.000
20.000
10.000
5.000
5.000

Ertragswert

Investitionsbedarf
bei einer Neugründung
120.000
30.000
5.000
5.000
5.000

Barwert
der Ersparnis
85.714
9.070
-4.319
0
0
90.465

Der Ertragswert der Praxis erhöht sich aus der Sicht eines Neugründers um die Ersparnis beim Investitionsbedarf und somit um 90.465 Euro.
Wird der Praxiserwerb allerdings nicht der Neugründung, sondern einer Angestelltentätigkeit gegenübergestellt, so ist es dagegen – wie oben beschrieben – erforderlich,
den gesamten Veräußerungswert der Praxis am Ende des Betrachtungszeitraums
einzubeziehen. Denn anders als der angestellte Arzt hat sich der Praxiserwerber
nach fünf Jahren mit seinem Arbeits- und Kapitaleinsatz einen Wert geschaffen, für
den er einen Veräußerungserlös erzielen kann; dieser ist in die Bewertung einzubeziehen, realistischerweise unter Berücksichtigung der Steuerbelastung. Nur den
Restwert der übernommenen Substanz in die Wertermittlung aufzunehmen, erscheint abwegig aus der Perspektive eines Arztes, der in der Angestelltentätigkeit
eine Alternative zum Praxiskauf sieht.

© Dorit Willms – Institut für Arztpraxenbewertung
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3.3 Berücksichtigung von Abschreibungen und periodisierten Investitionsausgaben
Statt unmittelbar die Investitionen in die Praxisausstattung als Auszahlungen in die
Wertermittlung einzubeziehen, werden beim Modifizierten Ertragswertverfahren Abschreibungen oder durchschnittliche Ausgaben für Ersatzinvestitionen abgezinst (vgl.
im Folgenden VSA, a. a. O., S. 5). Man verabschiedet sich sozusagen von der Zahlungsebene und begibt sich auf die Betriebsebene, in der statt Auszahlungen durchschnittliche Kosten im Sinne eines periodischen Ressourcenverbrauchs relevant
sind.
Abschreibungen werden im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung als Werteverzehr des Anlagevermögens berücksichtigt; bei den zahlungsorientierten Ertragswertverfahren sind sie aber nicht relevant, weil stattdessen die zu erwartenden Auszahlungen für zukünftige Investitionen einzubeziehen sind. Selbst wenn man die Abschreibungen in Höhe der zu erwartenden durchschnittlichen Auszahlungen für Ersatzinvestitionen ansetzt, widerspricht es der zahlungsorientierten Ertragswertmethode, Abschreibungen, die den nicht zahlungswirksamen Werteverzehr widerspiegeln, miteinzubeziehen.
Bei den Ertragswertberechnungen kommt es gerade nicht auf die durchschnittlichen
Kosten an, sondern auf die Auszahlungen und auf den Zeitpunkt dieser Auszahlungen; wäre dies nicht so, dann bräuchte man keine Barwerte auszurechnen. Mit der
Periodisierung der tatsächlich zu erwartenden Auszahlungen, die für Investitionen in
die Praxisausstattung anfallen, „verschenkt“ man sozusagen Daten, die für den Ertragswert relevant sind.
Das folgende Rechenbeispiel veranschaulicht dies:
Betrachtet wird eine Einzelpraxis, mit der man nachhaltig einen Einzahlungsüberschuss in Höhe von 74.000 Euro erzielen kann. Der Vorgehensweise beim Modifizierten Ertragswertverfahren entsprechend wird nur ein Zeitraum von fünf Jahren
berücksichtigt. Um die Ertragskraft der Praxis zu erhalten, rechnet man mit einem
Investitionsbedarf von insgesamt 100.000 Euro in dieser Zeit.
Zu unterscheiden sind drei Szenarien:
1. Die gesamte Investitionsbedarf fällt bereits bei der Übernahme an; die Praxiseinrichtung ist so marode, dass sofort eine Auszahlung in Höhe von 100.000 Euro einzuplanen ist:
Ertragswertsberechnung für Szenario 1
Jahr
1
2
3
4
5

Abzinsungsfaktor 5%

Einzahlungsüberschüsse

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835

Ertragswert

© Dorit Willms – Institut für Arztpraxenbewertung

74.000 €
74.000 €
74.000 €
74.000 €
74.000 €

Auszahlungen für Investitionen
100.000 €
0€
0€
0€
0€

Barwerte
-24.762 €
67.120 €
63.924 €
60.880 €
57.981 €

225.143 €
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2. Die Praxis ist derzeit noch in einem sehr guten Zustand, so dass der Investitionsbedarf erst am Ende der Übernahmephase anfällt:
Ertragswertsberechnung für Szenario 2
Jahr

Abzinsungsfaktor 5%

1
2
3
4
5

Einzahlungsüberschüsse
74.000 €
74.000 €
74.000 €
74.000 €
74.000 €

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835

Auszahlungen für Investitionen
0€
0€
0€
0€
100.000 €

Barwerte
70.476 €
67.120 €
63.924 €
60.880 €
-20.372 €

242.029 €

Ertragswert

3. Die zu erwartenden Auszahlungen für die Investitionen verteilen sich gleichmäßig
auf die fünf Jahre:
Ertragswertsberechnung für Szenario 3
Jahr
1
2
3
4
5

Abzinsungsfaktor 5%

Einzahlungsüberschüsse

0,9524
0,9070
0,8638
0,8227
0,7835

Ertragswert

74.000 €
74.000 €
74.000 €
74.000 €
74.000 €

Auszahlungen für Investitionen
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €

Barwerte
51.429 €
48.980 €
46.647 €
44.426 €
42.310 €

233.792 €

Je nach Szenario liegen die Ertragswerte zwischen 225.143 Euro und 242.029 Euro.
Berücksichtigt man nur periodisierte, d.h. durchschnittliche Investitionszahlungen
oder Abschreibungen, so ermittelt man einheitlich für jedes Szenario einen Ertragswert in Höhe von 233.792 Euro. Dies widerspricht den tatsächlichen ökonomischen
Gegebenheiten. Man verschenkt sozusagen die Information über den Auszahlungszeitpunkt. Je länger der Betrachtungszeitraum ist, den man berücksichtigt, und je
höher der Zinssatz ist, den man für die Abzinsung verwendet, umso mehr können die
Werte voneinander abweichen.
4. Fazit
Das Modifizierte Ertragswertverfahren ist zweifellos anderen Methoden der Praxisbewertung überlegen. Vom theoretischen Ansatz her vermag die Vorgehensweise
allerdings nicht zu überzeugen. Bewerten heißt vergleichen (A. Moxter 1983,
Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, S. 79). Man kann eine Praxis entweder im Vergleich zu einer Angestelltentätigkeit bewerten oder im Vergleich
zu einer Neugründung. In beiden Fällen kann man auf der Basis des Grundmodells
einen aussagefähigen Ertragswert berechnen, den man auf seine Plausibilität hin
überprüfen kann. Beim Modifizierten Ertragswertverfahren werden die beiden Konzepte jedoch vermischt; auf diese Weise wird die Aussagefähigkeit der Wertermittlung zerstört. Die Formel verliert ihre Aussagekraft und degeneriert zum pragmatischen Praktiker-Verfahren.
Die Berücksichtigung eines begrenzten Zeitraums von drei bis fünf Jahren lässt sich
nur bei der Berechnung des Übernahmevorteils im Vergleich zu einer Neugründung
rechtfertigen, nicht aber, wenn die Praxis aus der Perspektive eines angestellten Arztes bewertet wird. Die Annahme einer Verflüchtigung des Goodwill erscheint aus der
© Dorit Willms – Institut für Arztpraxenbewertung
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Sicht eines angestellten Arztes nicht plausibel; auch der Denkansatz einer „PraxisRekonstruktion“ ist für ihn in seiner Entscheidungssituation nicht relevant.
Insbesondere ist der Ansatz eines materiellen Praxiswertes fragwürdig, der als Wert
ermittelt wird, den die jetzt in der Praxis vorhandenen Vermögensgegenstände möglicherweise am Ende der Übernahmephase haben. Beim Vergleich mit einer Angestelltentätigkeit wäre nicht dieser fiktive materielle Praxiswert relevant, sondern der
gesamte Veräußerungserlös, der bei einem späteren Verkauf der Praxis erzielbar ist.
Darüber hinaus passt der Ansatz von Abschreibungen oder periodisierten Investitionsausgaben nicht zum zahlungsorientierten Ertragswertmodell; sachgerechter ist
es, die tatsächlich zu erwartenden Investitionszahlungen zu prognostizieren und deren Barwerte in die Ertragswertberechnung einzubeziehen.
Beim Grundmodell der Ertragswertmethode kann ein potentieller Praxiserwerber die
Vorgehensweise selbst nachvollziehen und die prognostizierten Ein- und Auszahlungen auf ihre Plausibilität hin überprüfen. Es ergibt sich ein Ertragswert, der die Vorteilhaftigkeit der Praxisübernahme im Vergleich mit einer Angestelltentätigkeit zum
Ausdruck bringt; beim Vergleich mit einer Neugründung beschreibt der gemäß dem
Grundmodell berechnete Ertragswert den Übernahmevorteil gegenüber einer Neugründung. Beim Modifizierten Ertragswertverfahren ist hingegen unklar, wie das Bewertungsergebnis zu interpretieren ist.
Gerade weil sich das Modifizierte Ertragswertverfahren großer Beliebtheit erfreut,
scheint es angebracht, an das Grundmodell zu erinnern und auf Unstimmigkeiten der
Modifikationen hinzuweisen.
Dorit Willms
Köln, Dezember 2010, überarbeitete Fassung Dezember 2012.
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