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Vorwort

Alte Strukturen in neuem Glanz
Die Übernahme von etablierten Strukturen bringt sowohl Vorteile als
auch Herausforderungen mit sich.
Ein klarer Vorteil ist, dass eine bestehende Zahnarztpraxis nahtlos
weitergeführt wird und der Nachfolger vom ersten Tag an Umsätze
in der gleichen Höhe wie der Vorgänger realisieren kann, während
bei einer Neueröffnung viel Zeit in den Aufbau und die Etablierung
der Abläufe und in das Patientengut investiert werden muss, was erst
nach ein paar Jahren rentiert.
Der Nachfolger einer etablierten Praxis steht stattdessen vor der
Aufgabe, trotz laufender Praxis veraltete Strukturen zu erneuern,
ohne dabei zu grosse Umsatzeinbussen in Kauf zu nehmen. Einiges
kann zwar bereits vor der Übernahme in Angriff genommen werden,
doch ein grosser Teil wird erst nach einiger Zeit in der Praxis ersichtlich. Wie und wann diese Projekte am sinnvollsten anzugehen sind,
erläutern die folgenden Artikel im Schwerpunktthema.
Auch in unserer Redaktion steht eine Übergabe an. Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich von Ihnen und bedanke mich herzlich für
Ihr Interesse und die vielen positiven Rückmeldungen. Ich freue mich,
die Redaktion an Larissa Federer übergeben zu dürfen, und wünsche ihr und Ihnen weiterhin viel Freude an der Dental MEDIZIN &
ÖKONOMIE.

Herzlichst
Nicole Suter-Karer
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Aus Alt mach Neu –
worauf es bei einer Praxisübernahme
zu achten gilt
Hanriet Tamazian (FEDERER & PARTNERS)

Wer die Übernahme einer Zahnarztpraxis
plant, wird rasch mit vielen neuen Fragestellungen konfrontiert – Entscheidungen
müssen als Eckpfeiler für die Zukunft gefällt werden, doch wann sind welche Punkte
von Relevanz? Was kann allenfalls noch
etwas hinausgezögert werden?
Praxisinfrastruktur
Der grosse Vorteil einer Praxisübernahme
liegt darin, dass die Infrastruktur bereits gegeben ist, zumindest ein Grossteil davon. Allerdings stellt sich oftmals für den Nachfolger
die Frage, ob, wann und welche Veränderungen respektive Investitionen notwendig
sein werden. In den häufigsten Fällen ist das
Inventar schon in die Jahre gekommen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass gleich am Tag
der Übernahme eine Renovation erforderlich
ist. Vielfach kann zunächst die Praxis nach der
Übernahme in der gleichen Form weitergeführt werden. Eine Pinselrenovation oder gar
kompletter Umbau kann dann zu einem späteren, allenfalls günstigeren Zeitpunkt ausgeführt werden.
Folgende Argumente sprechen für eine spätere Renovation:
• Das Investitionsvolumen wird nicht zu
Beginn in die Höhe getrieben. Dies kann
vor allem dann von Vorteil sein, wenn der
Nachfolger über kein oder nur geringes
Eigenkapital verfügt.
• Der Nachfolger hat die Möglichkeit, sich

zunächst in der Praxis einzuleben und aufgrund der persönlichen Praxiserfahrung
für sich einen individuell geeigneten Praxisablauf zu definieren und zu realisieren.
• Zu Beginn der Praxistätigkeit ist die
Steuerbelastung tiefer, da die Abschreibungen für den Goodwill und allfällige
Neuinvestitionen bezüglich Gerätschaften berücksichtigt werden können. Daher
könnte eine spätere Renovation die Steuerbelastung bei einem höheren Gewinn
erneut minimieren.
• Für die Patienten ist die Praxisübergabe
bereits ein grosser Schritt, daher kann für
sie die Situation erleichtert werden, indem
ihnen die Praxisinfrastruktur zunächst vertraut bleibt.
Je nach Situation kann sich auch ein Umbau
direkt am Anfang lohnen. Hier empfiehlt sich
auf jeden Fall der Beizug eines Fachexperten,
wenn zum Beispiel das Labor, die Sterilisation
usw. nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen. Eine Renovation bedingt jedoch
die Schliessung der Praxis, somit ist auch mit
Umsatzeinbussen zu rechnen, ausser man
nutzt ein Provisorium, wie dies beispielsweise
mit der Dentalbox möglich ist. Daher gilt es,
eine Renovation bzw. einen Umbau sehr gut
und professionell zu planen.
Nebst der Immobilie sollten auch die Gerätschaften genauer unter die Lupe genommen werden. Die Geräte, die noch einwandfrei funktionieren, sollten übernommen und
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weiter genutzt werden, ausser es bestehen
grosse Vorteile in der Investition in neue Geräte (z. B. stark weiterentwickelte Technologie, bessere Untersuchungsmöglichkeiten,
günstigere Wartungskosten usw.).
Mietvertrag
Mit der Infrastruktur tritt man in den bestehenden Mietvertrag ein oder erhält die Möglichkeit, den Mietvertrag neu zu verhandeln.
Im zweiten Fall ist es wichtig, sich professionell beraten zu lassen, da viele relevante
Elemente zu berücksichtigen sind, wie beispielsweise:
• Mietdauer sowie Verlängerungsoptionen
• Mietzins – vielfach wird in solch einer Situation eine Mietzinserhöhung definiert
• Allfällige Beteiligung seitens der Eigentümerschaft an den Renovationskosten
Viele Eigentümer beteiligen sich gerne
an den Kosten, wenn ein langjähriger
Mietvertrag abgeschlossen werden
kann. Dabei werden in der Regel Kosten für allgemeine Punkte wie Sanitärinstallationen, Bodenbeläge usw.
übernommen, die unabhängig eines
Praxisbetriebs genutzt werden können.
• Integration des Grundbucheintrags (für
den Zeitpunkt relevant, wenn die Eigentümerschaft die Immobilie veräussern sollte).
Der neue Eigentümer hat aufgrund der
Vormerkung des Mietvertrags im Grundbuch nicht die Möglichkeit, den Mietvertrag wegen Eigenbedarf zu kündigen.
• Übernahme einer Rückbaupflicht
Sollte der Nachfolger in den bestehenden
Mietvertrag eintreten, so gilt es zu beachten,
dass die Mietkaution, die seitens des bisherigen Praxisinhabers geleistet worden ist, im
Kautionskonto bestehen bleibt. Es ist eine
Ausgleichszahlung vom Nachfolger an den
Vorgänger zu leisten. Dies ist unter Umstän-

den bei der Beantragung eines Kredits ebenfalls zu berücksichtigen.
Mitarbeiter
Bei einer Praxisübernahme ist die Fortbeschäftigung des bestehenden Personals sehr
ratsam, wie dies in allen anderen Branchen
oft ebenso üblich ist. Nicht nur, da die Mitarbeiter bereits ein Vertrauensverhältnis zu
den Patienten aufgebaut haben und es den
Patienten erleichtert wird, dem Nachfolger ihr
Vertrauen zu schenken, sondern auch, weil das
Praxispersonal bestens mit den bisherigen Abläufen, Lieferanten, Zuweisern usw. vertraut ist
und somit eine grosse Entlastung für die Übernahme bietet. Bei 40 % der Praxisübernahmen
trennen sich jedoch die Wege der Praxismitarbeiter und des Nachfolgers innert weniger
Monate. Hierfür sind die Gründe unterschiedlicher Natur, sei es, dass die Mitarbeiter Mühe
mit Veränderungen innerhalb der bisherigen,
gewohnten Strukturen haben; dass der Praxisinhaber sich ein anderes Engagement seitens des Personals erhofft hat; dass die neue
Unternehmenskultur stark von der bisherigen
abweicht usw. Wie in vielen anderen Situationen ist auch hier die Kommunikation von
essenzieller Bedeutung. Anforderungen und
Wünsche sollte der Nachfolger offen und klar
kommunizieren, jedoch auch aufgeschlossen
für Anregungen seitens der Mitarbeiter sein.
Die Situation ist für beide Parteien in der Regel schon angespannt genug.
Patienten
Die Patientenkommunikation ist bei der
Nachfolgeregelung von zentraler Bedeutung.
Nebst der Kommunikationsart ist vor allem
der richtige Zeitpunkt wegweisend. Kommuniziert man zu früh, dass man sich in den
Ruhestand begeben möchte und einen Nachfolger sucht, dann riskiert man möglicherweise, dass die Patienten aus Unsicherheit einen
MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 1 | März 2021
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neuen Zahnarzt aufsuchen. Kommuniziert
man die Übergabe zu spät oder gar nicht,
fühlen sich die Patienten meist überrumpelt.
Daher sollten der Praxisinhaber und sein
Nachfolger gemeinsam die Patienten über
die Übergabe bzw. Übernahme informieren.
Dabei darf jedoch das Arztgeheimnis nicht
verletzt werden. Nur der bisherige Praxisinhaber darf rechtlich seine Patienten informieren, dass er seine Praxis an einen Nachfolger
übergibt. Zu diesem Zeitpunkt darf der Nachfolger noch nicht mit den Patientendaten in
Berührung kommen. Deshalb ist es ratsam,
den Nachfolger im Informationsschreiben
näher vorzustellen, am besten mit einem gemeinsamen Foto, jedoch gehört nur die Unterschrift des Praxisinhabers auf das Schreiben. Der ideale Zeitpunkt für die Information
ist vier Monate vor der Übernahme. Nebst

MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 4 | Dezember 2020

dem Schreiben kann man noch einen Informationsflyer im Wartezimmer auflegen, worin
der Nachfolger vorgestellt wird. Im besten
Fall arbeitet der bisherige Praxisinhaber über
eine gewisse Zeit mit dem Nachfolger zusammen und übergibt somit die Praxis und Patienten sukzessive seinem Nachfolger.
Zuweiser
Nicht nur die Kommunikation gegenüber den
bisherigen Patienten ist sehr wichtig, sondern
auch die Kommunikation gegenüber den Zuweisern, vor allem bei spezialisierten Praxen.
Auch hier gilt es, den richtigen Zeitpunkt und
den richtigen Kommunikationskanal zu wählen. Es empfiehlt sich, den häufig zuweisenden Kollegen gemeinsam – also bisheriger
Praxisinhaber und sein Nachfolger – einen
angekündigten Besuch abzustatten und den
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Nachfolger persönlich vorzustellen. Dadurch
kann eine vertrauensvolle Ebene geschaffen
werden. Zusätzlich sollten alle Zuweiser über
die Nachfolgeregelung informiert werden.
Dies kann schriftlich erfolgen. Hier ist nebst
den persönlichen Angaben zum Nachfolger
vor allem die fachliche Erfahrung von grosser
Bedeutung. Wird der Nachfolger das Leistungsspektrum der Praxis erweitern, was wird
beibehalten, was wird sich verändern, wo
wird der Nachfolger allenfalls seine operative Tätigkeit ausüben usw. Auch hier wirkt ein
gemeinsames Foto persönlicher und schafft
eine erste Vertrauensbasis.
Partner und Lieferanten
Auch der Eintritt in das bestehende Netzwerk
– Zulieferer, Partner im Bereich Versicherungen, Treuhand usw. – kann ratsam sein. Oftmals können die Nachfolger von den guten,
teils sehr guten Konditionen profitieren. In
der Regel empfiehlt sich am Anfang das Fortführen von Partnerschaften. Nach und nach
hat man dann die Möglichkeit, die Konditionen weiter zu verhandeln oder im Falle einer
Unzufriedenheit einen neuen Partner zu suchen. Wer zu Beginn unsicher ist, ob er einen
Partner übernehmen möchte, ist gut beraten,
wenn er ein bis zwei weitere Optionen überprüft und für sich die bestmögliche Lösung
wählt.
Fazit
Die oben aufgeführten Punkte sind von
grösster Bedeutung, aber es folgen noch viele weitere, wie die Übernahme der Domain,
der Telefonnummern usw. Daher sollte auch
die Übernahme einer Praxis sorgfältig vorbereitet und hierfür genügend Zeit eingeplant
werden.

Hanriet Tamazian
Mitglied der Geschäftsleitung
FEDERER & PARTNERS
FEDERER & PARTNERS ist seit zwanzig
Jahren in der Unternehmensberatung im
Gesundheitswesen tätig. Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen
Praxis-/Zentrumsgründungen, Optimierung bestehender Praxen sowie Praxisverkauf. Hanriet Tamazian begleitet seit
2008 Zahnärzte und Ärzte auf ihrem
Weg in die eigene Praxis und betreut
verschiedene Mandate mit Schwerpunkt
Praxiseröffnung und -übernahme, Strategieberatung sowie Marketing.

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
hanriet.tamazian@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch
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Aus Alt mach Neu –
Investieren mit Plan
Andreas Nachbur und Thomas Schwab (JP Steuer AG)

Bei einer Praxisübernahme oder nach mehreren Jahren Praxisbetrieb müssen die
Räumlichkeiten, Mobiliar und Praxisgeräte
wieder auf Vordermann gebracht oder erneuert werden. Macht es aus steuerlicher
Sicht Sinn, die Investitionen auf einmal
oder besser gestaffelt über mehrere Jahre
hinweg zu tätigen?
Neben der steuerlichen Prüfung, ob die Investitionen auf einmal oder doch gestaffelt
über einige Jahre hinweg vorgenommen
werden sollen, muss selbstverständlich die
konkrete Machbarkeit geprüft werden. Unter
Umständen stehen nach dieser Analyse nicht
mehr beide Varianten zur Auswahl, da zum
Beispiel die finanziellen Möglichkeiten eine
Einmalinvestition nicht zulassen oder aber die
Praxis bei einer Rundumerneuerung für mehrere Wochen am Stück geschlossen werden
müsste, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht
nicht gewollt ist.

Die steuerliche Beurteilung hängt – wie immer
– vom konkreten Einzelfall ab. Dennoch wollen
wir nachfolgend ein paar allgemeine Überlegungen darlegen. Die Ausführungen beziehen
sich auf eine Zahnarztpraxis, die im Rahmen
einer Einzelfirma geführt wird. Bei Praxen in
Form einer Kapitalgesellschaft gelten die
meisten Überlegungen mit gewissen Unterschieden analog (siehe Hinweis auf S. 12).
1. Einmalinvestition oder gestaffelte Investition
Beispiel: Eine Praxis in Zürich erzielt einen
jährlichen Ertrag von 300 000 CHF. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf total
400 000 CHF. Diese können entweder auf
einmal im Jahr X oder jeweils zu 100 000 CHF
in den Jahren X bis X+3 getätigt werden. Der
anwendbare lineare Abschreibungssatz für
die Investitionen beträgt 10 % vom Anschaffungswert, der degressive Abschreibungssatz
20 % vom Buchwert.

Abbildung 1: Anfallende Einkommenssteuer für eine alleinstehende Person in der Stadt Zürich

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 1 | März 2021
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Die anfallenden Einkommenssteuern für eine
alleinstehende Person in der Stadt Zürich
(direkte Bundessteuer, Staats- und Gemeindesteuern), aufgeteilt in Einmalinvestition
bzw. Investition über vier Jahre verteilt und
sowohl mit linearer als auch degressiver Abschreibung, sind der Abbildung 1 auf S. 11 zu
entnehmen.1
Die jährliche Steuerlast beträgt, ohne eine
Investition zu tätigen, rund 91 200 CHF beziehungsweise 912 000 CHF in zehn Jahren. Werden Investitionen getätigt, so reduziert sich die
Steuerlast aufgrund der Abschreibungen darauf. Wie der vorgehenden Grafik zu entnehmen ist, ist es aus steuerlicher Sicht am vorteilhaftesten, die gesamte Investition direkt im
Jahr X zu tätigen und dann linear abzuschreiben. Bei dieser Variante beträgt die Gesamtsteuerlast auf zehn Jahre rund 745 000 CHF.
Die Nettoinvestition beträgt somit unter
Berücksichtigung der Steuerersparnis von
167 000 CHF nicht 400 000 CHF, sondern nur
noch 233 000 CHF. Bei den anderen Varianten
beträgt die Steuerlast für zehn Jahre wie folgt:
Investition Jahr X
degressiv

765 000 CHF

Investition Jahr X – X+3
linear

770 000 CHF

Investition Jahr X – X+3
degressiv

772 000 CHF

2. Ersatzbeschaffung
Werden Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens ersetzt – also verkauft und
neu angeschafft –, können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anlagegüter übertragen und dadurch die Besteuerung
1

Sämtliche Berechnungen wurden mit TaxWare™
erstellt und berücksichtigen keine weiteren Abzüge.

aufgeschoben werden. Voraussetzung ist,
dass die Ersatzgüter weiterhin betriebsnotwendig sind und sich in der Schweiz befinden.

Hinweis
Das Gesagte gilt im Wesentlichen auch
für Praxen, die in Form einer Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung) geführt
werden. Im Grundsatz gibt es hier jedoch
keine Progressionseffekte, da die Gewinnsteuer beim Bund und in den meisten
Kantonen linear ausgestaltet ist.

Beispiel 1
In einer übernommenen Praxis steht ein altes
Röntgengerät, das bereits auf null abgeschrieben wurde. Durch einen glücklichen Zufall kann
das Gerät für 20 000 CHF verkauft werden.
Dieser Verkaufsgewinn stellt eine grundsätzlich steuerpflichtige Realisation von stillen Reserven dar. Die so realisierten stillen Reserven
können jedoch bei Reinvestition zum Beispiel
in ein neues Röntgengerät auf dieses übertragen werden. Kostet dieses 100 000 CHF, darf
dieser Buchwert sofort um 20 000 CHF reduziert werden. Dadurch wird die Besteuerung
der stillen Reserven aufgeschoben. Seit 2009
ist es nicht einmal mehr Voraussetzung, dass
das Ersatzobjekt die gleiche Funktion haben
muss – es muss sich lediglich um betriebliches
Anlagevermögen handeln. Die im vorliegenden Fall realisierten stillen Reserven können
also auch zum Beispiel beim Erwerb eines
Blutanalysegeräts übertragen/aufgeschoben
werden, sofern dessen Anschaffungspreis
20 000 CHF übersteigt.
Beispiel 2
Das fast schon antike Mobiliar aus dem Wartezimmer, das in den Büchern mit 5 000 CHF
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te Verkaufserlös, aber höher ist als der Buchwert, können die stillen Reserven nur teilweise übertragen bzw. aufgeschoben werden.
Von den 10 000 CHF stillen Reserven können
nur 5 000 CHF aufgeschoben werden und
5 000 CHF werden als Gewinn aus Verkauf
von Anlagevermögen besteuert.

Teilweiser
Aufschub

Kein
Aufschub

Preis Ersatzobjekt <
Buchwert

Kein
Aufschub

Preis Ersatzobjekt <
Verkaufspreis

Vollständiger
Aufschub

Preis Ersatzobjekt >
Verkaufspreis

Buchwert

Verkaufspreis

Stille
Reserven

aufgeführt ist, kann für 15 000 CHF an einen
Sammler verkauft werden. Als Ersatz wird
eine zweckdienliche Ersatzeinrichtung für
10 000 CHF gekauft.
Mit dem Verkauf des Mobiliars werden
10 000 CHF stille Reserven realisiert. Da die
Ersatzbeschaffung tiefer ausfällt als der erziel-

Abbildung 2: Übertragung der stillen Reserven auf das Ersatzobjekt

3. Die eigenen Praxisräumlichkeiten
Wird die Praxis in einer eigenen Liegenschaft
betrieben, so können auch die Renovationsarbeiten am Gebäude sinnvoll in die Steuerplanung miteinbezogen werden.
Hier ist jedoch zu beachten, dass im Gegensatz zum Privatvermögen die Unterscheidung
zwischen werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen nur eine untergeordnete
Rolle spielt: Aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips ist es wesentlich, ob eine Investition
gemäss Handelsrecht aktiviert werden muss.
Eine Aktivierungspflicht besteht für sämtliche
Betriebe, die einen Umsatz von mindestens
500 000 CHF erzielen. Aktivierte Investitionen
stellen in der Regel einen gewinnneutralen
Aktiventausch dar; der Geschäftserfolg wird

in zukünftigen Steuerperioden durch die steuerlich zulässigen und deshalb abzugsfähigen
Abschreibungen reduziert.
Das Bundesgericht hat dazu in einem
Entscheid vom 4. Oktober 2017 (BGE
2C_1166/2016, 2C_1167/2016) klargestellt,
dass zwischen Abschreibung einer Investition
und späteren Kosten einer Instandstellung
kein innerer Zusammenhang besteht. So
kann es durchaus sein, dass ein Vermögensgegenstand gleichzeitig abgeschrieben und
instandgehalten wird. Dadurch ergeben sich
stille Reserven, die systembedingt von der
Steuerbehörde so hinzunehmen sind. Die so
gebildeten stillen Reserven werden schliesslich bei Realisation (z. B. Verkauf) steuerlich
erfasst.
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Im Ergebnis ist demnach analog zu den Privatliegenschaften zu prüfen, ob Instandstellungskosten im Einzelfall werterhaltend oder
wertvermehrend sind. Dabei können werterhaltende Investitionen in der Steuerperiode,
in der sie anfallen, direkt erfolgsmindernd
als Aufwand geltend gemacht werden. Wertvermehrende Investitionen sind zu aktivieren
und können abgeschrieben werden.
Da die Unterscheidung zwischen werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen nicht immer sakrosankt ist, besteht ein
gewisser Spielraum, der eine steueroptimierte Renovation ermöglichen kann. Ziel ist es
jeweils, die Steuerprogression zu brechen

und folglich werterhaltende Investitionen
(also Aufwand) in einem Jahr zu tätigen, in
dem ein hoher Gewinn erwartet wird.
4. Fazit
Investitionen inklusive Instandhaltungskosten
müssen primär aus betriebswirtschaftlicher
Sicht geplant werden. Soweit möglich soll zusätzlich eine steuerliche Optimierung vorgenommen werden. Die vermeintlich einfache
Fragestellung, ob eine Einmalinvestition aus
steuerlicher Sicht besser ist als eine gestaffelte Investition, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als komplexe Rechenaufgabe mit
vielen unterschiedlichen Parametern.

Thomas Schwab
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte

Andreas Nachbur
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Partner JP Steuer AG

Partner JP Steuer AG

JP Steuer AG
Gerbergasse 40
4001 Basel
061 377 60 00
thomas.schwab@jp-steuer.ch
www.jp-steuer.ch

JP Steuer AG
Gerbergasse 40
4001 Basel
061 377 60 00
andreas.nachbur@jp-steuer.ch
www.jp-steuer.ch
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Praxisübernahme:
So kommen Sie zu massgeschneiderten
Pensionskassenlösungen
Nathalie Bossi (AXA)

Bei der Übergabe einer über Jahre aufgebauten Zahnarztpraxis stehen verschiedene
Aspekte im Fokus: Ist die neue Besitzerin
oder der neue Besitzer eine Unternehmerpersönlichkeit? Werden alle Mitarbeitenden übernommen? Stimmt der Standort
und ist die Infrastruktur noch zeitgemäss?
Auch das Thema Versicherung muss genau
geprüft werden. Hier ist es wichtig, dass
Sie professionell beraten werden.
Für eine erfolgreiche Praxisübernahme ist das
optimale Zusammenspiel zwischen der neuen
Praxisinhaberin oder dem neuen Praxisinhaber mit Treuhändern, Bankexpertinnen und
-experten sowie Versicherungsfachspezialisten zentral. Damit dies gelingen kann, sind
diverse Faktoren wie eine aufeinander abgestimmte Kommunikation, geballtes Fachwissen sowie moderne, interdisziplinäre Arbeitsmethoden entscheidend.
Nachfolgend möchten wir uns auf die versicherungstechnischen Aspekte fokussieren
und auf die Rolle der beruflichen Vorsorge im
Rahmen des Übernahmeprozesses respektive
auf die sich daraus bietenden Möglichkeiten
eingehen.
Welche Vorsorgelösung passt?
Wird eine Praxis übernommen, sollte unbedingt die bestehende Pensionskassenlösung überprüft werden. Wie die optimale
Vorsorgelösung auszusehen hat, hängt von
verschiedensten Aspekten ab. Es spielt bei-

spielsweise eine Rolle, wie die Praxis finanziert wird, ob ein Finanzierungskredit bei der
Bank zu amortisieren ist oder ob Investitionen in die Praxis notwendig sind. Die Rahmenbedingungen, die bei der Ausarbeitung
einer bedarfsgerechten Vorsorgelösung
einfliessen müssen, sind entsprechend sehr
individuell.
Umso wichtiger ist es daher für die neue
Praxisinhaberin oder den neuen Praxisinhaber,
nicht verpflichtet zu sein, die bereits bestehende Pensionskassenlösung weiterzuführen.
Denn solange kein gemeinsamer Vertrag unterzeichnet wurde, ist er oder sie in der Wahl
der Pensionskassenlösung frei.
Individuelle Lösung in der beruflichen Vorsorge
Diese Wahlfreiheit erlaubt die Erarbeitung
einer auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmten, massgeschneiderten Pensionskassenlösung. Über die Pensionskasse können nicht nur Risikoleistungen
für die Risiken Tod und Invalidität abgedeckt,
sondern auch das Sparziel definiert werden.
Im Rahmen einer Gesamtberatung lassen sich
Ziele visuell darstellen und finanzielle Risiken
eruieren.
Neben vorsorgetechnischen Aspekten ist
es gerade zu Beginn einer Praxisübernahme
wichtig, die erarbeiteten Lösungskonzepte
auf die verschiedenen steuerlichen Aspekte zu
prüfen und die finanzplanerische Tragbarkeit
sicherzustellen.
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Bestehende Mitarbeitende und moderne
Lösungen
Nicht nur die eigene Vorsorgesituation verändert sich über die Zeit – auch jene der
Mitarbeitenden muss bei einer Entscheidung
berücksichtigt werden. Es bietet sich gerade im Zeitpunkt der Praxisübernahme die
Gelegenheit, die Vorsorgesituation der Mitarbeitenden ganzheitlich zu überprüfen. Oft
sind Pensionskassenverträge seit Längerem
nicht mehr angepasst worden. Eine attraktive, zeitgemässe Pensionskassenlösung ermöglicht, sich als attraktiver Arbeitgebender
zu positionieren. Eine moderne Pensionskassenlösung ist flexibel und kann so einen
wesentlichen Beitrag zu einer ganzheitlichen
Vorsorgeplanung leisten. Starr vorgegebene
Vorsorgepläne werden den Bedürfnissen der
Arbeitnehmenden nicht mehr gerecht. Gerade in Zeiten, in denen Arbeitsformen immer
flexibler werden und immer mehr Arbeitneh-

mende Teilzeit arbeiten. So ist es beispielsweise für Mitarbeitende mit Teilzeitpensum
wichtig, dass ihre Vorsorgelösung den Koordinationsabzug an den Teilzeitgrad anpasst,
um Vorsorgelücken zu verhindern.
Trends bei der Versicherung von Mitarbeitenden
Eine moderne Lösung in der beruflichen Vorsorge ist für Arbeitgebende und deren Mitarbeitende gleichermassen wichtig. Neben
den bereits beschriebenen flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten für gute und bedarfsgerechte Risiko- und Sparleistungen sind auch
die Struktur und digitale Dienstleistungen
der Pensionskasse für deren Attraktivität mitverantwortlich. Mit der Wahl der richtigen
Vorsorgelösung können Sie nicht nur Ihre
Attraktivität als Arbeitgeber stärken, sondern
reduzieren gleichzeitig den administrativen
Aufwand.
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Was macht eine gute, leistungsstarke Pensionskassenlösung aus?
Die Führung einer eigenen Pensionskasse ist
für ein Unternehmen sehr aufwendig. Deshalb verfügt die Mehrheit der KMU-Betriebe
über keine eigene Pensionskasse, sondern
schliesst sich einer Sammelstiftung an. Doch
Sammelstiftung ist nicht gleich Sammelstiftung. Sie differenzieren sich nicht nur in der
Flexibilität der Vorsorgeplangestaltung, sondern auch in der Höhe der erbrachten Leistungen und in der Struktur voneinander. Dies
führt dazu, dass nicht jede Sammelstiftung
gleich leistungsfähig ist.
Nicht nur der Umwandlungssatz, sondern
auch die Verzinsung der Altersguthaben ist
entscheidend für die Höhe der zukünftigen
Altersguthaben. Aus Sicht der Versicherten –
also Ihrer Mitarbeitenden – ist der Zinssatz,
mit dem die Altersguthaben verzinst werden,
von grosser Wichtigkeit. Aus diesem Grund

spricht man beim Zinssatz auch vom «dritten
Beitragszahler».
Seit 2019 bietet die AXA nur noch teilautonome Vorsorgelösungen an. Die Umstellung
von der Vollversicherung zu einer modernen,
teilautonomen Pensionskassenlösung führte dazu, dass wir unseren Versicherten rund
600 Mio. CHF mehr Zins ausschütten konnten,
als dies mit der alten Vollversicherungslösung
möglich gewesen wäre. Die Versicherten profitierten dadurch von einer deutlich höheren
Verzinsung: Ihre Altersguthaben wurden 2019
durchschnittlich mit rund 3,5 % verzinst.
Im Unterschied zu Vollversicherungen
tragen teilautonome Sammelstiftungen das
Anlagerisiko selbst. Dafür sind teilautonome
Sammelstiftungen deutlich flexibler in der
Festlegung ihrer Anlagestrategie und können
diese auf interessante Anlageklassen ausrichten, die langfristig höhere Ertragschancen
und damit auch eine höhere Verzinsung zu-
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gunsten der Versicherten ermöglichen. Denn
neben dem Umwandlungssatz ist für die
Höhe der Altersrente vor allem die Verzinsung des Alterskapitals ausschlaggebend.
Dabei macht es einen grossen Unterschied,
ob das Altersguthaben mit dem bei Vollversicherungen üblichen BVG-Mindestzinssatz
von 1 % verzinst wird oder mit 2 %, wie es
mit einer diversifizierteren Anlagestrategie
einer teilautonomen Lösung oder einer unabhängigen Pensionskasse möglich ist. Der
Zinseszinseffekt führt in einem Arbeitsleben
bis zur Pensionierung bei einer doppelt so
hohen Verzinsung zu einer bis zu 20 % höheren Altersrente. Für Versicherte bedeutet
dies im Endeffekt mehrere 100 Franken mehr
Rente pro Monat.
Die Sammelstiftungen der AXA verfügen
neben einer risikobewussten, diversifizierten
Anlagestrategie über sehr gute strukturelle
und finanzielle Voraussetzungen (hoher Deckungsgrad, tiefer technischer Zins, marktgerechte Umwandlungssätze, sehr tiefer
Rentneranteil). Eine gute Altersstruktur und
ein tiefer Rentneranteil der Sammelstiftung
deuten auf eine leistungsfähige Pensionskasse hin. Gerade die im Jahr 2019 in die Teilautonomie gestarteten Sammelstiftungen der
AXA sind diesbezüglich sehr gut aufgestellt.
Konnten sie doch diesen Start ohne Altersrentenverpflichtungen vollziehen.
Die strukturelle Stärke sowie eine solide
finanzielle Ausgangslage der Sammelstiftungen erlauben es, Marktschwankungen
über die Zeit auszugleichen. Schwankungen
an den Kapitalmärkten und insbesondere
an den Aktienmärkten kommen in regelmässigen Abständen vor. Dies zeigte sich
unter anderem auch während der CoronaPandemie. So konnten negative Marktbewegungen im März 2020 bereits in den darauffolgenden Monaten wieder ausgeglichen
werden.

Anlagemanagement
Die AXA Stiftung Berufliche Vorsorge ist eine
eigenständige Rechtspersönlichkeit. Der Stiftungsrat agiert unabhängig und ist den Interessen der angeschlossenen Firmen und
deren Mitarbeitenden verpflichtet. Der Stiftungsrat definiert mittels einer ALM die Anlagestrategie der Sammelstiftung. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt über das
AXA Asset Management, das in der Schweiz
insgesamt mehr als 100 Mrd. CHF verwaltet. Dank dieser Grösse hat das AXA Asset
Management exklusive Zugänge zum Investmentmarkt. Dies ermöglicht unter anderem
einen Zugang zu Anlagen zu sehr attraktiven
Konditionen respektive Preisen.
Aufgrund des Kerngeschäfts von AXA
im Versicherungswesen liegt ihre Expertise
darin, die Anlagerisiken langfristig zu minimieren. Gleichzeitig wird durch attraktive
Anlageklassen speziell im illiquiden Bereich
(bspw. Schweizer Immobilien und Hypotheken) eine nachhaltige, solide Rendite erzielt.
Diese Expertise macht sich bei AXA Asset
Management gerade im heutigen Marktumfeld mit immer komplexerer Regulierung und
tief bleibenden Zinsen ausbezahlt.
Das AXA Asset Management legt die Vorsorgegelder unserer Kundinnen und Kunden
nach einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz an. Durch den Best-in-Class-Ansatz werden die Vorsorgegelder unabhängig und frei
von Interessenkonflikten investiert und verwaltet, da das AXA Asset Management stets
das Ziel hat, systematisch die besten Asset
Manager und Anlagestile (passiv/aktiv) für
die jeweilige Anlageklasse auszuwählen. Ausserdem legt es die Vorsorgegelder unserer
Kundinnen und Kunden nach den gleichen
Grundsätzen an, wie sie auch für unsere eigene Pensionskasse angewendet werden.
Darüber hinaus ist die AXA überzeugt,
dass sich Nachhaltigkeit nicht nur auf die Vor-
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sorgelösung beschränken, sondern auch Teil
der Anlagegrundsätze sein soll. Aus diesem
Grund sind nachhaltige Anlagen ein zentraler Grundsatz der Vermögensverwaltung.
Bei AXA fliessen Faktoren aus den Bereichen
Umwelt, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung (ESG-Kriterien) in sämtliche Anlageentscheide mit ein. Die AXA wurde von MSCI ESG Research mit der Bestnote
eines AAA-Ratings ausgezeichnet.

schäftsgang und die Umsatzentwicklung seit
Praxisneueröffnung überprüft. Diese Weiterentwicklungsgespräche finden in der Regel
zusammen mit dem Treuhandunternehmen
und einer Versicherungsexpertin bzw. einem
Versicherungsexperten der AXA statt. Durch
diesen Ablauf können alle relevanten Aspekte und Ansichten zusammen diskutiert und
die berufliche Vorsorge zielorientiert angepasst werden.

Die nächsten Schritte nach ein bis zwei Praxisjahren
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine
berufliche Vorsorgelösung kein starres Gebilde sein darf. Wie unsere Erfahrung aus Praxisübernahmen zeigt, ist es für eine bedarfsgerechte Vorsorgelösung zentral, dass die
grundlegenden Entscheidungen nach ein bis
zwei vollen Praxisjahren überprüft werden.
Nach dem Start mit einer «Starter-Option»,
die auf die Bedürfnisse der neuen Inhaberin oder des neuen Inhabers abgestimmt
ist, werden nach etwa zwei Jahren der Ge-

Massgeschneiderte Optimierung der beruflichen Vorsorge für den Praxisinhaber
Bei dieser Gelegenheit besteht auch die
Möglichkeit, alternative Vorsorgeformen, die
die 2. Säule bietet, miteinzubeziehen.
In der 2. Säule gibt es verschiedene Varianten, um die passende Lösung nach einem
gelungenen Start einer Praxisübernahme zu
definieren. Häufig stehen nicht nur Steueroptimierungsgedanken im Fokus, sondern auch
eine optimale Planung der Altersleistungen.
Die Risikoleistungen werden überprüft und
den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Es
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ist möglich, eine Zusatzvorsorge zu definieren, um auf weitere Bedürfnisse – wie zum
Beispiel die Maximierung der Altersguthaben
– einzugehen. Oft werden auch Thematiken
wie eine Abkopplung vom Kollektivbestand
in eine sogenannte persönliche 1e-Lösung
besprochen. Hier werden Lohnbestandteile über 129 060 CHF versichert, die mittels
einer individuellen Anlagestrategie von der
Unternehmerin bzw. vom Unternehmer selbst
festgelegt werden können.
Lukas Studer
Weitere Versicherungen
Zur Vervollständigung noch einige Aspekte zu
den weiteren Versicherungen, die eine Zahnarztpraxis bei einer Übernahme benötigt. In
den meisten Fällen werden Versicherungen
wie die Taggeldversicherung, die Haftpflichtversicherung oder die Rechtsschutzversicherung für die neue Unternehmerin oder den
neuen Unternehmer individuell gemäss Bedarf neu abgeschlossen. Meist werden bestehende Versicherungen gekündigt und neue,
zeitgerechte Versicherungen abgeschlossen.
Die AXA Generalagentur Vorsorge & Vermögen von Markus Kaufmann unterstützt Sie
gerne bei der Übernahme einer Praxis und
der für Sie passenden massgeschneiderten
Pensionskassenlösung.

Berater KMU / Ökonom

AXA Generalagentur
Vorsorge & Vermögen
Markus Kaufmann
Tiergartenstrasse 14
3400 Burgdorf
Kontakt über:
lukas.studer@axa.ch | 062 205 54 58
oder
markus.kaufmann@axa.ch | 034 420 64 80
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Wie und wann zum frischen Praxislook?
Giacinto Pettorino (Meier-Zosso Planungs AG)

Wie frisch, zeitgemäss und freundlich oder
veraltet und etwas abgenutzt die Praxisräume wirken, ist nicht nur für das Arbeitsklima
ein wichtiger Faktor, sondern beeinflusst
auch das Urteil von Patienten. Insbesondere beim Erwerb einer Praxis brennt es den
neuen Besitzern oft unter den Nägeln, kleinere oder grössere Änderungen vorzunehmen. Was also ist zu tun, damit eine ältere
Zahnarztpraxis wie neu aussieht?
Attraktiv gestaltete Räumlichkeiten beeinflussen den Wohlfühlfaktor des Personals und
sind wichtig für das Vertrauen der Patientinnen und Patienten. Wirkt eine Praxis etwas
vernachlässigt oder in die Jahre gekommen,
überträgt man das ungute Gefühl, wenn auch
oft unbewusst, ein Stück weit auf den Zahnarzt. Die meisten Zahnärztinnen und Zahnärzte arbeiten – ebenso wie ihre Angestellten
– lieber in einer gepflegten, freundlich und
einladend wirkenden Umgebung. Es ist also
im Interesse jedes Praxisbetreibers, seinen
Räumlichkeiten Sorge zu tragen und regelmässig zu investieren.
Wann renovieren?
Verschiedene Parameter spielen für diese Entscheidung eine Rolle. Einer ist beispielsweise
die Beanspruchung der Praxis. Nutzen täglich
dreissig oder mehr Menschen den Warteraum
oder eher nur fünf oder zehn? Wie gehen die
Betreiber und das Personal mit dem Material,
dem Mobiliar um? Liegt ihnen etwas daran
oder verhalten sie sich gleichgültig? Nimmt
man die Abnutzung wahr? Ein weiterer Punkt
ist der Stil der Praxis: Ist er von Modetrends
bestimmt oder von starken Farben oder ent-

spricht er vor allem dem Geschmack des Betreibers, dann ist eher ein Eingriff angezeigt,
als wenn ein relativ zeitloses Design gewählt
wurde. Klar ist, dass erneuert werden muss,
wenn sich rechtliche Vorgaben verändert haben oder nächstens verändern. Als vor einigen Jahren die Regelung eingeführt wurde,
dass Patienten keinen Zutritt zu den Aufbereitungsräumen für Medizinprodukte mehr
haben dürfen, hiess das für viele Praxisbetreiber, die Arbeitsabläufe und die Wege
von Personal und Patienten zu prüfen und je
nachdem anzupassen. Medizinische Geräte
veralten heute schneller denn je, immer mehr
wird digitalisiert und dann ständig weiterentwickelt. Sobald es darum geht, die Praxis neu
zu verkabeln, stellt sich die Frage, ob man die
Gelegenheit für eine – sanfte – Renovation
nutzen sollte. Auch die Umstellung auf elektronische Patientendossiers ist ein Moment,
um zu überlegen, was man mit dem frei werdenden Raum machen könnte und ob man
das Entsorgen der Aktenschränke mit einer
sanften Praxisauffrischung verbinden will.
Lieber alles aufs Mal oder gestaffelt?
Auch hier gibt es kein Richtig oder Falsch. Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile
– es kommt darauf an, wie man sie gewichtet.
Wer gestaffelt renoviert und immer mal wieder etwas macht, kann die Kosten über mehrere Jahre verteilt von den Steuern abziehen.
Die Patientinnen und Patienten sehen, dass
sich etwas verändert, dass man dranbleibt.
Tendenziell sind die Kosten am Ende allerdings höher, als wenn man einmal umfassend
renoviert. Wer komplett umbauen will, muss
normalerweise die Praxis eine Zeit lang schlie-
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vorher

Effektvolle Einzelmassnahmen
Wer gerade eine grössere Summe für den
Praxiskauf gestemmt hat und nur ein kleines
Budget für eine Renovation hat, kann auch mit
verhältnismässig wenig Geld viel bewirken.
Dabei ist es sicher sinnvoll, stark beanspruchte Bereiche wie den Empfang, das Warten
und das Labor prioritär zu behandeln. Ist der
Boden verkratzt oder ein Teppich abgenutzt?
Haben die Stühle Farbabriebe an den Wänden hinterlassen oder sind Textilien verblasst?
Wenn ja, besteht dort Handlungsbedarf.
Mit einem neuen Anstrich und attraktiven
Leuchten kann man eine Praxis bereits für
vergleichsweise wenig Geld auffrischen und
modernisieren. Farben gibt es heute mit

ganz unterschiedlichen Texturen, die einen
Raum wärmer oder auch klinischer erscheinen
lassen. Und mit Leuchten können einzelne
Elemente betont sowie Räume optisch vergrössert oder verkleinert werden. Warmes,
kühles oder tageslichtähnliches Licht erzeugt
unterschiedliche Stimmungen. Auch Möbel
oder Badezimmerplättchen können mit einem
neuen Anstrich wieder für ein paar Jahre fit
gemacht werden. Ein solcher Farbauftrag ist
jedoch immer als Zwischenlösung zu verstehen, da diese Oberflächen empfindlich sind für
Kratzer oder Stösse. Mit neuen Stühlen, Vorhängen oder Bildern kann der Wartebereich
eine ganz andere Ausstrahlung bekommen.
Bei der Bildwahl lohnt sich unter Umständen
der Beizug eines Profis wie zum Beispiel einer
Fotogalerie. Ferienschnappschüsse sind hier
keine Option. Praxisbetreiber, die in Kunst
investieren, werden diese bei einem Praxisverkauf in der Regel behalten und der neue
Inhaber hat so einige leere Wände zu bestücken. Von technischen Neuerungen wie dem
Einbau einer Klimaanlage oder eines Infomonitors im Wartebereich können Patienten wie
auch das Personal profitieren. Eine weitere

nachher

ssen – das bedeutet nebst den Kosten für die
Renovation auch einen Verdienstausfall. Dafür
gibt es nur einmal Lärm und Schmutz. Auch
ist der Effekt stärker – die Praxis kann sich so
verändern, dass Patienten sie kaum wiedererkennen! Die Entscheidung wird nicht zuletzt
von den finanziellen Möglichkeiten der Praxiseigentümer abhängig sein. Wer unsicher ist,
zieht einen erfahrenen Praxisplaner zu Rate.
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Möglichkeit ist, eine in die Jahre gekommene
Empfangstheke, die ihren Dienst noch erfüllt,
mit einer Verkleidung zu versehen: Das Alte
ist noch da, sieht aber aus wie neu.

die Kosten eingehalten werden. Da es keine
klaren Regeln gibt, wann und wie eine Praxis
renoviert werden soll, findet sich die beste
Lösung im Dialog mit dem Profi.

Aufwendiger: Böden und Glaselemente
Etwas aufwendiger ist es, Böden zu erneuern.
Dafür müssen die betreffenden Räume ja geräumt werden, das ist logistisch anspruchsvoll und braucht Zeit. Dennoch ist eine gute
Qualität der Böden wichtig, denn Menschen
schauen eher zu Boden als zur Decke und
nehmen diesen daher viel stärker wahr. Auch
Verglasungen zu erneuern, einen Teil einer
Wand oder eine Tür durch Glas zu ersetzen,
kann viel bewirken. Mehr Glas bedeutet normalerweise mehr Licht. Und Glaselemente
erzeugen ebenso wie filigrane Glasfassungen
ein moderneres, luftigeres Raumgefühl.
Rechtzeitig Unterstützung suchen
Wie frisch und attraktiv eine Praxis wirkt, ist
nicht allein eine Frage des Geldes, sondern
der geschickten Investition. Um das Maximum aus dem Budget herauszuholen, ist es
empfehlenswert, einen erfahrenen Praxisplaner beizuziehen. In der Regel ist es hilfreich, bereits die Frage, ob und wann eine
Renovation oder ein Umbau sinnvoll ist, mit
einem Profi zu klären. Er kann die Vor- und
Nachteile aufzeigen und darlegen, was mit
dem vorhandenen Budget möglich ist. Gute
Praxisplaner kennen nicht nur die geltenden
rechtlichen Vorgaben, sondern auch die Eigenheiten der verschiedenen medizinischen
Fachrichtungen. Auch denken sie ganzheitlich und haben immer die Arbeitsabläufe einer Praxis im Auge. Sie sind mit unterschiedlichsten Materialien und Produkten vertraut,
und sie wissen, welche Veränderung welchen
Effekt hat. Praxisplaner stellen die wesentlichen Fragen und begleiten durch den ganzen Bauprozess. Auch stellen sie sicher, dass
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Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Mitglied der Geschäftsleitung
MEIERZOSSO Planungs AG
MEIERZOSSO plant und baut seit 1978
Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen
und Tageschirurgien. MEIERZOSSO ist
darauf spezialisiert, unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen innovative Lösungen für medizinische Einrichtungen zu
entwickeln und realisieren. Nebst allen
technischen Aspekten liegt ein besonderes Augenmerk auf der ästhetischen
Umsetzung der baulichen Massnahmen.

MEIERZOSSO Planungs AG
Eschenstrasse 10
8603 Schwerzenbach
044 806 40 80
planung@meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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Der optimale Finanzierungsmix
für die Praxisübernahme
Marc Hintermeister (Raiffeisen Schweiz)

Die Übernahme einer Zahnarztpraxis
bringt komplexe unternehmerische Herausforderungen mit sich. An erster Stelle
steht dabei die Frage, wie der Weg in die
Selbstständigkeit finanziert werden soll.
Die ganzheitliche Abstimmung der einzelnen Finanzierungsinstrumente auf die geschäftlichen und privaten Bedürfnisse legt
den Grundstein für den künftigen Erfolg.
Mit der Übernahme einer Praxis werden Zahnärztinnen und Zahnärzte zu Unternehmern. Sie
übernehmen die Verantwortung für Personal,
Infrastruktur, Marketing, Qualitätssicherung
und nicht zuletzt für die Finanzen. Lange vor
der Schlüsselübergabe stellt sich die Frage,
wie die eigene Praxis finanziert werden soll.
Wie bei den meisten Jungunternehmern
reicht das Eigenkapital für die Existenzgründung auch bei jungen Allgemeinmedizinern
und Spezialisten in der Regel nicht aus. Die
Suche nach Fremdkapital gestaltet sich jedoch einfacher als in vielen anderen Branchen, da Praxisinhaber für Banken aufgrund
ihrer grossen Erfolgschancen und ihres Interesses an Themen wie Immobilien und Anlagen eine attraktive Zielgruppe sind.
Zwar sind Geldgeber bei der Finanzierung
von Praxisgründungen in den letzten Jahren
vorsichtiger geworden. Bei der Übernahme
einer etablierten Praxis stehen die Chancen
auf eine Fremdfinanzierung jedoch nach wie
vor gut: Geschäftsmodell und Standort haben
sich bereits bewährt. Ein Patientenstamm ist
ebenso vorhanden wie die Datenbasis für die
Kalkulation der künftigen Einnahmen. Das

Risiko ist für den Finanzierungspartner somit
überschaubar.
Tipp: Finanzierung ganzheitlich planen
Da bei einer Praxisübernahme private
und geschäftliche Finanzen ineinandergreifen, ist eine ganzheitliche Finanz- und
Vermögensplanung empfehlenswert: Die
Finanzierung der eigenen Praxis sollte
auf den privaten Vermögensaufbau, die
persönliche Vorsorgesituation und einen
allfälligen Immobilienerwerb abgestimmt
werden.

Was gilt es alles zu finanzieren?
Die Suche nach der idealen Praxis und der
optimalen Finanzierung geht Hand in Hand.
Bei der Evaluation von Verkaufsangeboten
und möglichen Finanzierungspartnern stehen
drei Finanzierungsthemen im Vordergrund:
1. Praxiskauf: bestehende Infrastruktur und
Goodwill
2. Investitionen: Renovationen, neue Geräte,
Einrichtung, IT-Systeme
3. Betriebskosten: Personalkosten, Miete,
Nebenkosten, Verbrauchsmaterial
1. Finanzierung des Praxiskaufs
Der Marktwert einer Praxis setzt sich aus zwei
Komponenten zusammen: dem materiellen
Wert der vorhandenen Infrastruktur sowie immateriellen Werten wie dem Kundenstamm
und dem Renommee der Praxis. Dieser sogenannte Goodwill macht in der Regel den
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Grossteil des Kaufpreises aus. Um eine objektive Einschätzung als Verhandlungsbasis
zu haben, empfiehlt sich bei der Bewertung
von Goodwill und Infrastruktur der Einbezug
von Spezialisten.
Für die Finanzierung des Praxiskaufs bieten sich neben Eigenkapital zwei Arten von
Fremdkapital an:
• Verkäuferdarlehen: Der Verkäufer gewährt dem Käufer einen Teil des Verkaufspreises als amortisierbaren Kredit.

2. Finanzierung von Investitionen
Bei der Übernahme einer Praxis sind in der
Regel Ersatzinvestitionen notwendig: Die medizinischen Geräte sind meist nicht mehr auf
dem neusten Stand, die Praxismöbel in die
Jahre gekommen und die Räumlichkeiten sanierungsbedürftig. Auch bei der Medizintechnik können solche Erweiterungs- oder Wachstumsinvestitionen nötig sein, etwa wenn
zusätzliche Geräte angeschafft werden sollen,
um das Angebot der Praxis auszubauen.
Tipp: Investitionsplan verschafft Übersicht
Alle kurz- und mittelfristig notwendigen
Investitionen sollten in einem Investitionsplan zusammengefasst werden. Dieser stützt sich idealerweise bereits auf
konkrete Offerten und sieht eine zeitliche
Staffelung der Investitionen vor, wenn
zum Beispiel bald Renovationsarbeiten anstehen oder bestimmte Geräte in absehbarer Zeit ausgetauscht werden müssen.

• Investitionskredit: Die Bank gewährt
dem Käufer einen mittel- bis langfristigen
Kredit zur Finanzierung des Anlagevermögens.
Eine vollständige Fremdfinanzierung ist bei
einer Praxisübernahme kaum denkbar, da
Banken einen Eigenkapitalanteil von 30 bis
50 % verlangen. Neben flüssigem Vermögen
können dabei Eigenmittel wie Pensionskassengelder, 3. Säule, Wertschriftendepots,
Immobilien oder auch private Darlehen von
Dritten – wie das erwähnte Verkäuferdarlehen – eingebracht werden.
Der Zeithorizont für die Rückzahlung liegt
bei Investitionskrediten üblicherweise bei
fünf bis sieben Jahren. Da die Übernahme
einer etablierten Praxis meist nur geringe
wirtschaftliche Risiken mit sich bringt, sind
die Risikozuschläge, die von der Bank im
Rahmen der Risikoprüfung kalkuliert werden,
geringer als bei Neugründungen. Durch die
Beibringung von Sicherheiten – in Form von
Vermögenswerten wie zum Beispiel der mit
dem Kauf übernommenen Praxisliegenschaft
– lassen sich die Risikozuschläge weiter reduzieren. Der sogenannte Blankoanteil des Darlehens, der nicht mit Sicherheiten gedeckt ist,
wird gewöhnlich durch eine Todesfallpolice
abgesichert.

Ein Praxiskauf ist kapitalintensiv. Bei der Finanzierung von Investitionen bieten sich
deshalb Finanzierungsinstrumente an, die
die Liquidität schonen und die Kreditlimiten
nicht zusätzlich belasten. Solange es nicht um
die Finanzierung von baulichen Massnahmen
geht, die in der Regel mit Hypotheken finanziert werden, ist Leasing ein probates Mittel:
Das Finanzierungsinstrument bindet kaum
Kapital und ist realistisch budgetierbar.
Leasing eignet sich insbesondere für Investitionsgüter, die langlebig sind und einen hohen Wiederverkaufswert haben. Bei
den meisten medizinischen Geräten ist dies
ebenso der Fall wie bei Praxismöbeln. Darüber hinaus eignet sich das Finanzierungsinstrument auch für die Erneuerung oder einen Ausbau der IT-Infrastruktur, zumal diese
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immer öfter mit den medizinischen Geräten
vernetzt ist.
Im Vergleich mit einem Investitionskredit,
der für den Kauf von kostspieliger Medizintechnik wie etwa einem Röntgengerät meist
nötig ist, bietet Leasing deutlich mehr Flexibilität. So können Praxisinhaber zum Beispiel
mit einem strukturierten Zahlungsplan die
Leasingrate progressiv ausgestalten: Sie beginnen nach der Praxisübernahme mit einem
tiefen monatlichen Betrag und steigern diesen sukzessive.
Immer mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte
realisieren, dass Leasing ein sinnvolles Instrument für die Finanzierung der Infrastruktur ist. Medizintechnik ist das Marktsegment
im Schweizer Leasingmarkt, das mit Abstand
am stärksten wächst. Dabei haben sich zwei
Leasingmodelle durchgesetzt, die sich grundlegend unterscheiden:
• Financial Leasing: Diese klassische Form
des Leasings geht vom späteren Kauf des
Leasingobjekts aus. Basierend auf der
Laufzeit und dem geschätzten Restwert
des Objekts nach Ablauf der Vertragsdauer wird dabei eine monatliche Leasingrate
festgelegt.
• Operating Leasing: Hier steht die Nutzung
im Vordergrund, nicht der spätere Kauf.
Bei dieser Variante sind kurze Laufzeiten

die Regel. Nach Ablauf kann der Vertrag
erneuert und das alte durch ein neueres
Gerät ersetzt werden.
Zahnärzte setzen in der Regel Geräte ein,
die sich zehn Jahre oder länger verwenden
lassen. In solchen Fällen empfiehlt sich das
klassische Financial Leasing. In Fachgebieten
wie Dentologie oder Ophthalmiatrie hingegen ist der technische Fortschritt deutlich
schneller und die Erneuerungszyklen sind
entsprechend kürzer. Um technologisch
wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen Spezialisten wie Zahn- und Augenärzte vermehrt
auf Operating Leasing, Mietmodelle oder Financial-Leasing-Lösungen mit kürzeren Laufzeiten. Dabei werden mit Herstellern häufig
Technologiepartnerschaften abgeschlossen,
die auch Services wie Wartung und Schulung
umfassen.
3. Finanzierung der Betriebskosten
Neben den absehbaren Investitionen gilt es
bei der Finanzplanung auch die laufenden
Kosten zu berücksichtigen, die für den Betrieb der Praxis anfallen: Löhne, Miete, Nebenkosten und Verbrauchsmaterial. Diese
Betriebskosten können in der Aufbauphase
nur selten vollständig mit den vorhandenen
liquiden Mitteln des neuen Praxisinhabers
finanziert werden. Der zusätzliche Kapitalbedarf lässt sich mit einer Betriebsmittelpla-
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nung bestimmen. Diese beinhaltet ein Praxisbudget sowie eine Liquiditätsplanung, in der
Regel für die ersten zwei Jahre.
Um Liquiditätsengpässe zu überbrücken und
den notwendigen Finanzspielraum zu gewähren, wird üblicherweise ein Kontokorrentkredit
eingesetzt. Dabei stellt die Bank dem neuen
Praxisinhaber einen bestimmten Kreditbetrag
zur Verfügung, der nicht zurückzuzahlen ist, sofern die Geschäftstätigkeit wie geplant verläuft.
Auch im späteren Verlauf der Praxistätigkeit
kann der Kontokorrentkredit für betriebsnotwendige Kosten verwendet werden. Die Zinsen
werden dabei jeweils nur auf den tatsächlich
benutzten Kreditbeträgen berechnet.
Gut vorbereitet zum Vertragsabschluss
Das zentrale Dokument für den Kreditantrag
bei einer Bank ist der Businessplan, der die
Erfolgschancen des Geschäftsmodells belegt.
Bei einer Praxisübernahme verlangt die Bank
zudem die Erfolgsrechnungen und Bilanzen
des Vorgängers. Hinzu kommen der bereits
erwähnte Investitionsplan und die Betriebsmittelplanung. Beide Dokumente fliessen in
den Kapitalbedarfsplan ein, der wiederum in
den Businessplan integriert werden kann.
Fazit
Wer eine Praxisübernahme ins Auge fasst,
sollte schon vor Beginn der konkreten Verkaufsverhandlungen verbindliche Termsheets
von möglichen Finanzierungspartnern vorliegen haben, die die Finanzierungsinstrumente, die erforderlichen Sicherheiten und die
entsprechenden Konditionen festhalten. Dies
vereinfacht den Vergleich der Finanzierungspakete der einzelnen Anbieter und stellt sicher, dass die Kredit- und Leasingverträge
vor Unterzeichnung des Kaufvertrags rasch
finalisiert werden können.
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Tipp: Rahmenvertrag abschliessen
Sowohl Kredit- als auch Leasingverträge
lassen sich in Rahmenverträgen bündeln.
So lässt sich die gesamte Finanzierungslösung aus einer Hand beziehen. Das
minimiert einerseits den administrativen
Aufwand und optimiert andererseits die
Konditionen.

Marc Hintermeister
Leiter Leasing Raiffeisen Schweiz
Marc Hintermeister, MSc., ist Leiter
Leasing bei Raiffeisen Schweiz.
Gemeinsam mit seinem Team bietet er
flexible Lösungen für die Finanzierung
einer Praxisübernahme an – in der Regel
ab einem Volumen von 15 000 CHF.

Raiffeisen Leasing
Raiffeisenplatz 4
9001 St. Gallen
071 225 94 44
finanzierungsleasing@raiffeisen.ch

anstellungsvertrag /
infrastrukturnutzungsvertrag

Übergabemodelle

Praxisübernahmevertrag

Praxisbewertung

nachfolgersUche

Unabhängige
beUrteilUng

Praxisnachfolge
Goodwill – nur
noch Guter wille?

ZeitplanUng

Das eigene lebenswerk in fremde hände zu übergeben, ist nicht einfach. finanzielle und
emotionale aspekte prägen die situation stark. profitieren sie von unserer über 20-jährigen
erfahrung im bereich der praxisnachfolgeregelung. für weitere informationen besuchen sie uns
auf www.federer-partners.ch oder kontaktieren sie uns für ein kostenloses und unverbindliches
orientierungsgespräch.
feDerer & partners · Unternehmensberatung im gesundheitswesen ag
Mitteldorfstrasse 3 · 5605 Dottikon · t 056 616 60 60 · f 056 616 60 61
www.federer-partners.ch

29
Zahnarzt und
Unternehmer

Praxisstart im Container
mit Ruhe und Gelassenheit

Dr. med. dent. Dominik Jordi

Dr. med. dent. Dominik Jordi erfüllte sich mit der Führung einer eigenen Praxis in seiner Herzensstadt Solothurn einen Traum, den er bis heute voll und ganz lebt. Angefangen hat alles
mit einem sehr attraktiven Praxisübernahmeangebot, über den Start in den provisorischen
Räumlichkeiten eines Containers bis zur heutigen Tätigkeit in einer sehr gut ausgelasteten
modernen Praxis mit einem grossartigen und ausgeglichenen Praxisteam.

Herr Doktor Jordi, warum haben Sie sich für eine Praxisübernahme und nicht für eine
Eröffnung entschieden?
Zur Zeit meiner Praxiseröffnung, im Jahr 2018, und vermutlich auch heute noch ist es praktisch
unmöglich, hier im Raum Solothurn mit einer hohen Praxisdichte einen Bankkredit für eine
Praxisneueröffnung zu erhalten. Aus diesem Grund habe ich mich für eine Praxisübernahme entschieden. Zudem wurde mir die Gelegenheit geboten, eine Praxis mit einem aktiven
Patientenstamm von rund tausend Patienten an einer Toplage in Solothurn recht günstig zu
erwerben.
Warum haben Sie sich ausgerechnet in Solothurn niedergelassen?
Solothurn ist seit meiner Kindheit meine Heimatstadt. Die Stadt ist mir sehr ans Herz gewachsen
mit ihrer Schönheit, ihren Traditionen, dem Jura und der Aare. Meine emotionale Bindung an
diese Stadt war ausschlaggebend für die Wahl des Standortes.
War für Sie eine Gemeinschaftspraxis nie ein Thema? Warum?
Doch, ich habe mir natürlich auch dazu Gedanken gemacht und habe tatsächlich eine Kollegin, die bereit gewesen wäre, mit mir eine Praxis zu führen. Mit ihr – aber nur mit ihr – hätte
ich es mir vorstellen können. Die Praxisverkäuferin wollte auch noch ein oder zwei Tage bei
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mir mitarbeiten, was ich aber ganz klar abgelehnt habe. Unsere Behandlungsphilosophien
sind absolut inkompatibel. Zudem: Von vielen Kolleginnen und Kollegen habe ich immer
wieder gehört, dass etliche Gemeinschaftspraxen mit der Zeit auseinanderfallen, weil es
doch meist zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten kommt. Diesen Fehler wollte
ich also nicht nachmachen. In der Marktwirtschaft sagt man auch: Zwei Chefs – das wird
nicht funktionieren. Ich bin auch sehr wohl Chef mit einer Assistenzzahnärztin. Ich kann
ungehindert meine Ideen und meine Philosophie umsetzen.
Wie haben Sie das Projekt Praxisübernahme vorbereitet?
Ich habe das Projekt ausgetragen wie eine Mutter ein Kind. Vom Moment an, wo sich die
Möglichkeit hier in Solothurn abzuzeichnen begann, gediehen in mir immer wieder neue Ideen
und neue Vorstellungen, natürlich auch Zweifel. Ich kontaktierte meine Lieblingsassistentinnen
und erhielt von beiden die Zusicherung, dass sie gern mit mir meine Praxis aufbauen würden.
Das gab mir den Mut, den Schritt zu wagen. Dann kamen die ersten Gespräche mit der Verkäuferin meiner jetzigen Praxis. Die Gespräche erwiesen sich als äusserst schwierig. Deshalb
entschied ich mich, Hilfe für die ganze Abwicklung der Übernahme zu suchen, und fand sie
zum Glück in der Firma FEDERER & PARTNERS. Sie unterstützte mich aufs Angenehmste und
Professionellste.
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War es schwierig, im Fall einer Praxisübernahme einen Bankkredit zu bekommen?
Nein, ich erhielt bereits von der zweiten der angefragten Banken eine Kreditzusicherung.
Natürlich half da wiederum die tolle Arbeit von FEDERER & PARTNERS mit Top-Businessplan
und wunderbarem Projektbeschrieb.
Wie haben Sie die letzten Tage vor der Eröffnung erlebt?
Ich war vierzehn Tage vor der Eröffnung noch ganz entspannt auf einer Kulturreise durch Spanien mit meinem Vater. Alles war zusammen mit FEDERER & PARTNERS so gut aufgegleist
(Geschäftsauftritt, Website, Dentalbox für die nahtlose Weiterführung der Behandlungen,
Umbau inkl. Architekt, Budgetkontrolle und zahlreiche Korrespondenz, Treuhänder, Bankkontakt, Telefonie und Digitalisierung mit Martin-Engineering, Bestellung der ergänzenden Ausrüstung usw.), dass ich mir dies leisten konnte. Dann kam kurz vor der Eröffnung der obligate
Adrenalinschub – und die Eröffnung, ja, das war ein hartes Stück Arbeit.
Wie war der erste Tag in der eigenen Praxis?
Salome Mihajlov und ich begannen allein, das Wochenende vor der Eröffnung waren wir
praktisch rund um die Uhr am Sortieren, Rauf- und Runtertragen, Einrichten usw. Wir starteten ja mit den Behandlungen in einem Container, der sogenannten Dentalbox, weil die
Praxis gerade zu Beginn umgebaut wurde. Wir mussten also entscheiden, was wir in der Box
brauchten, was in die Praxis kam, was auf den Estrich und was ausgestaubt wurde. Montag
und Dienstag der Startwoche im April 2018 wollten wir uns auch noch Zeit nehmen für das
Klarmachen der Box, aber da spazierte uns schon der erste Patient herein. Wir behandelten
ihn und extrahierten einen schmerzenden Zahn. Ab Mittwoch ging es dann richtig los. Es
war abenteuerlich, aber auch sehr streng. Salome musste mir assistieren, das Telefon bedienen, die Instrumente laufend sterilisieren, die Administration machen usw. Bald waren wir so
eingeschrieben, dass Salome an ihre Grenzen kam. Glücklicherweise konnten wir bald eine
Dentalassistentin im dritten Lehrjahr kurz vor der Abschlussprüfung übernehmen. Der Start
und die Zeit in der Box bleibt mir als lustiges Intermezzo in Erinnerung – fast ein wenig wie
Campieren.
Wie beurteilen Sie die Situation jetzt nach über zwei Jahren?
Wir hatten buchstäblich einen Glanzstart. Schon von Anfang an hatten wir zu tun, die Anzahl
der Patientinnen und Patienten stieg kontinuierlich. Selbst im Coronajahr 2020 hatten wir
in der Zeit, in der wir arbeiten durften, sehr viel zu tun. Anfang 2020 änderten wir unseren
Internetauftritt mit einem grossartigen SEO-Spezialisten, der nebst der Erneuerung der Website das kontinuierliche SEO übernahm. Bereits nach wenigen Monaten war meine Praxis auf
Platz 1 oder 2 bei einer normalen, unspezifischen Google-Suche. Die Bewertungen auf Google
My Business ergeben einen Durchschnitt von 5.0 Sternen. Besonders gegen Herbst begann
ein grosser Zulauf an Patienten, der immer noch anhält. Entsprechend ist auch das Team gewachsen und wird wahrscheinlich in nächster Zeit noch weiterwachsen. Ich kann mich also gar
nicht beklagen, sondern freue mich über den Erfolg.

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 1 | März 2021

32
Zahnarzt und
Unternehmer

Was würden Sie heute anders machen?
Hm, eigentlich nichts. Natürlich war der Weg seit der Eröffnung ein Suchen und Optimieren,
aber ich denke, das ist nicht zu vermeiden.
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Soll ich das wirklich verraten? Mein Erfolg gründet auf folgenden Pfeilern: 1. Ich habe ein
wunderbares Team, das in sich und im Umgang mit den Patienten absolut harmoniert. Wir
sind alles ähnliche Charaktere: ruhig, freundlich, friedliebend und perfektionistisch, was das
Fachliche betrifft. 2. Ich positioniere mich gegenüber meiner Konkurrenz dadurch, dass ich
mir sehr viel Zeit nehme für meine Patienten, sie auch persönlich abzuholen versuche und auf
Qualität und nicht auf Geschwindigkeit hinarbeite. Meine Arbeit zeichnet sich durch ihre hohe
Qualität aus, und meine Praxis hat den Ruf, sehr freundlich, ruhig und persönlich zu sein. 3. Ich
habe einen perfekten, gut vernetzten Internetauftritt dank der auf SEO spezialisierten Firma,
die mich seit einem Jahr begleitet.
Was würden Sie Ihren Kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich
haben, mit auf den Weg geben?
Nur Mut und Zuversicht. Wer seinen Beruf liebt und den Umgang mit den Patientinnen und
Patienten positiv gestalten kann, wird kaum scheitern, wiewohl jeder und jede seinen oder
ihren eigenen Weg suchen und finden muss.

Herr Doktor Jordi, herzlichen Dank für das Interview.
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zahnmedizin
❯ ZENTRALSCHWEIZ UND ZÜRICH
ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen
wir ab 2020 oder nach Vereinbarung eine Praxis
zur Übernahme. Ein Einstieg in eine Gruppenpraxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre
ebenfalls denkbar. Favorisiert werden eine Praxis im Radius von 30 Minuten von Luzern oder
Zürich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession
wäre wünschenswert.
Ref.-Nr. 8445

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT
Für eine motivierte und engagierte Zahnärztin
suchen wir eine gut etablierte und moderne
Zahnarztpraxis zur Übernahme. Favorisiert wird
eine Praxis in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug
oder Zürich. Eine Praxisübernahme im Rahmen
einer Sukzession wäre wünschenswert. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme
unter der Referenz-Nummer 1190. Ref.-Nr. 1190

Praxen

zahnmedizin
❯ ZENTRALSCHWEIZ

❯ KANTON BASEL-LAND

ZAHNARZTPRAXIS IN DER ZENTRALSCHWEIZ
SUCHT NACHFOLGER/IN
In einer Gemeinde mit wunderschöner Seelage und hoher Lebensqualität suchen wir nach
Vereinbarung für eine bestens etablierte Zahnarztpraxis eine/n versierte/n und motivierte/n
Nachfolger/in. Die Praxis verfügt über ein sehr
breites zahnärztliches Leistungsangebot inklusive PA und DH. Die gute Zusammenarbeit mit
dem eingespielten Praxisteam ist garantiert. Ein
weiterer Pluspunkt ist die zentrale Lage sowie
die perfekte Erreichbarkeit per ÖV und PV (Patientenparkplätze vorhanden). Bei Interesse melden Sie sich bitte schriftlich.
Ref.-Nr. 1675

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL-LANDSCHAFT ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft suchen wir nach
Vereinbarung für eine langjährig etablierte Praxis eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis verfügt über ein breites zahnmedizinisches Angebot mit Spezialisierung auf
Laser. Sie profitieren ausserdem von der hervorragenden Zusammenarbeit sowohl mit ausgewählten Spezialisten als auch mit dem bestens
eingespielten Praxisteam. Die sich technisch auf
dem neuesten Stand befindende Praxis verfügt
u. a. über zwei voll ausgestattete Behandlungszimmer. Aufgrund einer sich unmittelbar vor der
Praxis befindenden Bushaltestelle und mehrerer
eigener Parkplätze ist die perfekte Erreichbarkeit sowohl per ÖV als auch per PV sichergestellt.
Ref.-Nr. 9720
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Interessiert?
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz

❯ KANTON zürich

❯ KANTON WALLIS

PRAXIS FÜR ZAHNMEDIZIN MITTEN IN ZÜRICH
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, in Zürich City
nahe dem Paradeplatz, dem Kongresshaus und
dem See gelegene Praxis für Zahnmedizin suchen wir eine/n oder mehrere motivierte Nachfolger/innen. Die Praxis verfügt über ein sehr
breites zahnärztliches Leistungsangebot und es
besteht eine hervorragende Zusammenarbeit
sowohl mit ausgewählten Zahntechnikern und
Labors als auch mit dem bestens eingespielten
Praxisteam. Die attraktive Praxis besticht neben
ihrer äusserst zentralen Lage durch grosszügige, lichtdurchflutete Räumlichkeiten (inklusive
vier OPs). Eine sukzessive Übergabe durch den
Praxisinhaber ist erwünscht. Die räumlichen
Gegebenheiten würden auch den Betrieb einer
Gemeinschaftspraxis mit mehreren Zahnärzten
ermöglichen.
Ref.-Nr. 9050

ZAHNARZTPRAXIS IM WALLIS ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde
im deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis
suchen wir nach Vereinbarung für eine bestens etablierte Praxis eine/n versierte/n und
motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis verfügt
über ein breites zahnmedizinisches Angebot
und es besteht eine hervorragende Zusammenarbeit sowohl mit ausgewählten Spezialisten als
auch mit dem bestens eingespielten Praxisteam.
Die modern eingerichtete, sich technisch auf
dem neuesten Stand befindende Praxis besticht
ausserdem durch ihre zentralstmögliche Lage
und damit einhergehend einer perfekten Erreichbarkeit. Bei Interesse melden Sie sich bitte
schriftlich.
Ref.-Nr. 1315

ZAHNARZTPRAXIS IM GROSSRAUM ZÜRICH
ZU ÜBERGEBEN
Für eine an bester Lage in einer grösseren, stark
wachsenden Stadt im Kanton Zürich gelegene
Zahnarztpraxis suchen wir nach Vereinbarung
eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfolger/in. Die in gepflegten, modernen und hellen
Räumlichkeiten angesiedelte, langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis verfügt über
ein breites zahnmedizinisches Angebot. Sie
profitieren ausserdem von der hervorragenden
Zusammenarbeit sowohl mit ausgewählten Spezialisten als auch mit dem bestens eingespielten
Praxisteam (inkl. zwei Dentalhygienikerinnen).
Die Praxis verfügt unter anderem über drei voll
ausgestattete Behandlungszimmer. Aufgrund
der zentralen Lage und mehrerer Parkmöglichkeiten ist die Praxis per ÖV und PV perfekt
erreichbar. Bei Interesse an diesem attraktiven
Angebot freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 1440
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Die Mitarbeit des Ehepartners
im Betrieb ohne Arbeitsvertrag
RA Dominik Probst (SLP – Rechtsanwälte und Notariat)

Die Mithilfe oder Mitarbeit eines Ehepartners in der Praxis des Ehemannes oder der
Ehefrau stellt keinen Ausnahmefall dar.
Oft beginnt die Mitarbeit mit gelegentlichen Aushilfsarbeiten, die sich dann über
die Jahre immer mehr ausdehnen. Plötzlich ist der Ehepartner ein fester Bestandteil des Unternehmens, ohne jemals einen
schriftlichen Arbeitsvertrag abgeschlossen
oder über die Konditionen gesprochen zu
haben. Solange der wirtschaftliche Erfolg
des Unternehmens beiden Ehegatten zugutekommt, spielt dies in der Regel auch
keine Rolle. Wie ist nun aber mit solch
einer Situation im Trennungsfall umzugehen? Drohen jetzt Lohnnachzahlungen in
einem beträchtlichen Umfang?
Aus rechtlicher Sicht fällt die Mitarbeit eines
Ehepartners unter den Anwendungsbereich
des Familienrechts (Art. 163 Abs. 2 ZGB) und
stellt einen Beitrag an den Unterhalt der Familie dar. Nach Gesetz trifft die Ehegatten
eine gemeinsame Verantwortung für den
Unterhalt der Familie und die eheliche Aufgabenteilung. Es liegt somit grundsätzlich
weder ein Arbeitsverhältnis noch ein Lohnanspruch vor. Hat nun aber ein Ehepartner erheblich mehr Arbeit geleistet, als sein Beitrag
an den Unterhalt der Familie nach Art. 163
ZGB verlangt, besteht ein familienrechtlicher
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung (Art. 165 Abs. 1 ZGB). Bei der Mitarbeit
eines Ehepartners im Beruf oder Gewerbe
des anderen ist es unerheblich, ob dieser,
sprich der Ehepartner des mehrleistenden

Gatten, selbstständig oder unselbstständig
tätig ist.
Ein familienrechtlicher Entschädigungsanspruch besteht allerdings nur für aussergewöhnliche Leistungen, welche die in der
Familie üblichen Unterhaltsbeiträge markant
übersteigen. Bei der Beurteilung, ob eine ausserordentliche Arbeitsleistung vorliegt, sind
eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen
wie beispielsweise die Dauer, das Ausmass,
die Regelmässigkeit und die Bedeutung des
Arbeitseinsatzes. Zudem wird auch dem Güterstand der Ehegatten Beachtung geschenkt,
insbesondere wird bei der Gütertrennung
dem Anspruch auf Entschädigung eher stattgegeben, da der mitarbeitende Ehegatte in
solchen Fällen nicht an der Einkommens- und
Vermögenssteigerung des anderen partizipiert. Im Sinne einer Faustregel wird grundsätzlich dann von einer entschädigungspflichtigen Mehrarbeit ausgegangen, wenn die
betreffende Arbeit sonst von einer zu entlöhnenden Drittperson hätte erledigt werden
müssen. Auszuklammern von der Entschädigungspflicht sind dagegen Leistungen oder
Mehrarbeit, wenn der wirtschaftliche Vorteil
aus dem Arbeitseinsatz nicht dem Ehepartner
zufliesst oder wenn sie mit dem Beruf oder
Gewerbe des anderen nichts zu tun haben.
Es steht den Ehegatten jedoch offen, einen Arbeitsvertrag abzuschliessen. Es wird
dringendst empfohlen, davon Gebrauch zu
machen. Durch den Abschluss eines Arbeitsvertrages herrschen klare Verhältnisse, und
der familienrechtliche Anspruch auf eine angemessene Entschädigung wird durch das
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arbeitsvertragliche Verhältnis und den damit einhergehenden Lohnanspruch nach Arbeitsrecht überlagert (Art. 165 Abs. 3 ZGB).
Ein Arbeitsvertrag kann formfrei und somit
auch mündlich abgeschlossen werden. Ein
Sonderfall findet sich in Art. 320 Abs. 2 OR,
der besagt, dass ein Arbeitsvertrag aufgrund
einer stillschweigenden Vereinbarung vermutet wird, wenn ein Arbeitgeber Leistungen
eines Dritten entgegennimmt, die nach den
Umständen nur gegen Lohn zu erwarten sind.
Wann greift also nun der familienrechtliche
Entschädigungsanspruch und wann ist ein
Arbeitsvertrag zu vermuten? Wie oben dargelegt, führt ein konkreter Abschluss eines
Arbeitsvertrages zur Überlagerung des Familienrechts. Hingegen schliesst das Familienrecht grundsätzlich die Anwendbarkeit der
Vermutung eines Arbeitsvertrages aus, und
die Vermutungsregel nach Art. 320 Abs. 2
OR kommt nur in Ausnahmefällen zur Anwendung. Insbesondere dann, wo spezielle Umstände dies rechtfertigen. Beispielsweise bei
längerem Getrenntleben der Ehegatten und
gleichzeitiger Weiterverfolgung der Zusammenarbeit oder dort, wo dem mitarbeitenden Ehegatten nicht nur eine familienrechtliche Entschädigung, sondern zusätzlich der
ganze, dem Arbeitsrecht zugrunde liegende
Sozialschutz zu gewähren ist (unter anderem
AHV- und PK-Beiträge). Bei einer langjährigen und ausgedehnten Mitarbeit vermag das
Familienrecht keine angemessene Entschädigung für einen vollen Lohn mit umfassendem Sozialschutz zu gewähren.
Ohne vertragliche Regelung herrscht
Rechtsunsicherheit. Solange die Ehe nach
Wunsch verläuft, stellt dies in der Regel kein
Problem dar. Im Trennungsfall jedoch sind
diese Fragen zwingend im Rahmen eines
Scheidungsverfahrens zu klären, was naturgemäss ein erhebliches Konfliktpotenzial sowie das Risiko einer Nachzahlung birgt.

Um sich im Trennungsfall vor bösen finanziellen Überraschungen und langwierigen Prozessen zu schützen, empfiehlt es sich daher,
den Ehepartner mittels Vertrag dem Arbeitsrecht zu unterstellen und die Verhältnisse somit klar zu regeln.
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RA Dominik Probst, MLaw
Rechtsanwalt, Partner bei
SLP – Rechtsanwälte und Notariat
Rechtsanwalt Dominik Probst berät
primär kleinere und mittlere Unternehmen sowie Privatpersonen im Bereich
des Unternehmens- und Vertragsrechts
sowie im Familien-, Miet- und Arbeitsrecht. Er ist sowohl beratend als auch
prozessierend tätig.

SLP – Rechtsanwälte und Notariat
Laurenzenvorstadt 19
5001 Aarau
062 836 40 50
probst@slp.ch
www.slp.ch
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Immobilien als Kapitalanlage
Thomas Eyer (Luzerner Kantonalbank AG)

Schweizer Immobilienanlagen sind in Zeiten von Negativzinsen interessant. Neben
dem Kauf eines Eigenheims oder einer
Renditeliegenschaft besteht die Möglichkeit, indirekt über den Erwerb von Anteilscheinen von offenen Immobilienfonds
oder Immobilienaktien an den Eigenschaften von Schweizer Immobilienanlagen zu
partizipieren. Zu den Vorteilen gehören
interessante Rendite-Risiko-Eigenschaften
und positive Diversifikationseffekte im
Kontext des ganzen Portfolios.
Welche Möglichkeiten gibt es, in Immobilien zu investieren?
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten,
wie Sie in Immobilien investieren können: direkt oder indirekt. Mit der direkten Anlage ist
der Kauf eines Eigenheims oder einer Renditeliegenschaft verbunden. Das Renditerisiko
ist dabei eher gering, denn attraktive Objekte sind derzeit stark gesucht und dürften bei
intakter Nachfrage in Zukunft weiter an Wert
zulegen. Die finanziellen Einstiegshürden
sind jedoch hoch und das Geld ist langfristig

gebunden. Zudem können Kauf, Unterhalt,
Vermietung usw. einen beträchtlichen Aufwand nach sich ziehen. Die zweite Variante
ist die indirekte Anlage und besteht im Kauf
von Anteilscheinen von offenen Immobilienfonds oder Immobilienaktien. Diese können
bereits mit deutlich geringerem Mitteleinsatz
erworben werden. Ein weiterer Vorteil dieser
indirekten Immobilienanlagen ist, dass die
Anteilscheine an der Börse gehandelt werden und liquid sind. Das heisst, sie können
jederzeit gekauft und verkauft werden. Ein
Nachteil von indirekten Anlagen ist, dass der
Kurs tendenziell stärkeren Schwankungen
ausgesetzt ist. Bei indirekten Anlagen gibt es
jedoch Unterschiede.
Was unterscheidet Immobilienfonds von
Immobilienaktien?
Zu den indirekten Immobilienanlagen zählen
die offenen Immobilienfonds und Immobilienaktien. Immobilienfonds sind in der Regel
defensiver ausgerichtet als Immobilienaktien.
Immobilienfonds reagieren mit Ausnahmen
weniger anfällig auf Schwankungen an den
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Finanzmärkten als Immobilienaktien. Sie sind
regulierter, arbeiten mit weniger Fremdkapital und investieren oftmals stärker in Wohnliegenschaften. Der breite Schweizer Immobilienfondsindex, der etwas mehr als die Hälfte
in Wohnliegenschaften investiert ist, hat im
Jahr 2020 um 11 % zugelegt (Abbildung 1,
orange Linie). Wohnimmobilienfonds wie jener der Swisscanto (+18 %, grüne Linie) haben
besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten,
da sie weniger stark konjunkturellen Verwerfungen ausgesetzt waren. Auch der Credit
Suisse Logistikimmobilienfonds (+17 %, blaue
Linie) hat sich sehr gut entwickelt. Der Fonds
profitierte von der starken Online-Nachfrage
und dem steigenden Versandhandel.

Immobilienaktien investieren oft stärker in
Büro- und Geschäftsliegenschaften und in
Immobilien für den Einzelhandel. Dies sind
Geschäftsfelder, die stärker auf wirtschaftliche Turbulenzen oder Boomphasen reagieren. Immobilienaktien sind somit im Vergleich
zu Immobilienfonds oftmals risikoreicher. Sie
werfen in guten Zeiten eine höhere Rendite
ab als Fonds, korrigieren aber bei einer wirtschaftlichen Eintrübung stärker. Das war im
vergangenen Jahr während der Pandemie
und der darauffolgenden wirtschaftlichen
Konsequenzen sichtbar. So liegen die Aktienkurse der beiden grössten Schweizer Immobilienunternehmen – PSP Swiss Property
und Swiss Prime Site (gelbe und graue Linie)

Abbildung 1: Performance ausgewählter Immobilienfonds und Immobilienaktien, per 31. Dezember 2019
indexiert, Quelle: Bloomberg, LUKB
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– aktuell deutlich hinter den ausgewählten
Immobilienfonds und dem breiten Immobilienfondsindex zurück.
Immobilienfonds: für alle etwas dabei
Ob Sie sich für Fonds oder Aktien entscheiden, hängt von Ihrer persönlichen Risikobereitschaft, Ihrem Anlageziel, Ihren finanziellen
Möglichkeiten und dem Zeithorizont ab. Für
Anlagen in Immobilienfonds spricht die breite
Palette an Investitionsmöglichkeiten. So gibt
es Wohnimmobilienfonds, die ganz auf das
Segment Wohnen setzen und wenig auf Konjunkturschwankungen reagieren. Die stabilen
Mieteinnahmen ermöglichen eine robuste
Ausschüttungsrendite, die den Investoren
regelmässig zugutekommt. Die kommerziellen Immobilienfonds sind auf die Vermietung

von Geschäftsliegenschaften spezialisiert.
Die Mieteinnahmen sind bei kommerziellen
Liegenschaften grösseren Risiken ausgesetzt.
Die grösseren Risiken werden – wie bereits
erwähnt – in guten Zeiten mit einer höheren
Rendite entschädigt. Bei einer wirtschaftlichen Abkühlung korrigieren die Kurse aber
stärker. Gemischte Immobilienfonds investieren sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeliegenschaften. Nicht zu vergessen sind die
Themenfonds, die sich auf einen bestimmten
Bereich wie zum Beispiel Logistikimmobilien
fokussieren.
Immobilienanlagen: defensive Anlagen für
das Portfolio
Die Preise für Immobilien in der Schweiz steigen und steigen: In den letzten zwanzig Jah-
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Schweizer Immobilienfonds Ausschüttungsrendite

Jan 16

Jan 21

Rendite 10-jähriger CHF Staatsanleihen

Abbildung 2: Vergleich der Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds versus Rendite zehnjähriger
Schweizer-Franken-Staatsanleihen, Quelle: Bloomberg, LUKB
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ren haben sich die Preise im Schnitt fast verdoppelt – und zwar in nahezu allen Segmenten
von Wohn- bis zu Gewerbeimmobilien. Von
dieser Entwicklung haben die Immobilienanlagen profitiert. Dazu kommt ein weiterer
Faktor. Über die letzten Jahre ist die Rendite
von Schweizer-Franken-Obligationen guter
Bonität stärker gesunken als diejenige von
Schweizer Immobilienfonds (Abbildung 2).
Durch die unterschiedliche Entwicklung ist
die Renditedifferenz angestiegen. Das heisst,
die relative Attraktivität von Schweizer Immobilienfonds hat zugenommen und liegt
aktuell bei 3 %. Neben den interessanten
Ausschüttungsrenditen profitierten die Investoren in den letzten Jahren auch von Kurssteigerungen. Die Gesamtrendite des Schweizer
Immobilienfondsindex betrug in den letzten
fünf Jahren beachtliche 7.5 % jährlich. 2019
und 2020 waren mit einem Plus von 21 %
bzw. 11 % ausserordentlich gute Jahre. Eine
solche Performance scheint für die nächsten
Jahre unwahrscheinlich, aber eine leicht positive Gesamtrendite ist möglich, wenn das
Umfeld günstig bleibt.

Risiken sorgfältig abzuwägen. Ob und für welche Immobilienanlage Sie sich entscheiden,
hängt von vielen Faktoren ab und muss auf
Ihre persönliche Situation abgestimmt werden.
Die Luzerner Kantonalbank und Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihr persönlicher
Kundenberater stehen Ihnen beim Evaluationsund Entscheidungsprozess gerne beratend zur
Seite.

Fazit
Schweizer Immobilienanlagen bieten im gegenwärtigen Umfeld, das sich durch tiefe
Zinsen und eine wieder an Fahrt gewinnende
Wirtschaft charakterisiert, eine interessante
Anlagemöglichkeit. Bis zu einem gewissen
Grad stellen Immobilienengagements eine Ergänzungsmöglichkeit zu Anleihen in Schweizer
Franken dar. Im Kontext eines Gesamtportfolios erbringen Immobilienanlagen auch einen
positiven Diversifikationseffekt. Neben den
direkten Anlagen (Eigenheim und Renditeliegenschaft) gibt es spannende indirekte Anlagen: Immobilienfonds und Immobilienaktien.
Bei den Immobilienfonds existiert eine breite
Auswahl an Produkten. Wie bei allen Anlageentscheidungen gilt es, die Chancen und
Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 1 | März 2021

Thomas Eyer
MSc in Economics, Finanzanalyst
Luzerner Kantonalbank
Thomas Eyer hat an der Universität Bern
Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach Tätigkeiten bei der Zürcher
Kantonalbank und der Landesbank Baden-Württemberg in New York arbeitet
er nun seit zehn Jahren in der Finanzanalyse der Luzerner Kantonalbank. Die Finanzanalyse analysiert die Finanzmärkte
mit Fokus auf Aktien, Obligationen und
Kollektivanlagen und generiert daraus
Empfehlungen und Investitionsideen.

www.lukb.ch

anstellungsvertrag /
infrastrukturnutzungsvertrag

Übergabemodelle

Praxisübernahmevertrag

Praxisbewertung

nachfolgersUche

Unabhängige
beUrteilUng

Praxisnachfolge
Goodwill – nur
noch Guter wille?

ZeitplanUng

Das eigene lebenswerk in fremde hände zu übergeben, ist nicht einfach. finanzielle und
emotionale aspekte prägen die situation stark. profitieren sie von unserer über 20-jährigen
erfahrung im bereich der praxisnachfolgeregelung. für weitere informationen besuchen sie uns
auf www.federer-partners.ch oder kontaktieren sie uns für ein kostenloses und unverbindliches
orientierungsgespräch.
feDerer & partners · Unternehmensberatung im gesundheitswesen ag
Mitteldorfstrasse 3 · 5605 Dottikon · t 056 616 60 60 · f 056 616 60 61
www.federer-partners.ch
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Internationale Besteuerung
bei selbstständiger Erwerbstätigkeit
Martin Brenner (Brenner Treuhand AG)

In der Schweiz eine eigene Praxis führen
und auf der anderen Seite der Grenze, zum
Beispiel in Deutschland, leben. Gerade in
grenznahen Kantonen eine Kombination,
die häufig auftritt und bei den Betroffenen
Fragen bezüglich rechtlicher, steuerlicher
und sozialversicherungsrechtlicher Abgaben aufwirft. Einen Überblick über diese
Fragen und deren Antworten gibt der folgende Artikel.
Sachverhalt
Ein deutscher Zahnarzt wohnt mit seiner Ehefrau und Kindern direkt an der Grenze zu der
Schweiz in Konstanz (DE). Er beabsichtigt,
eine bestehende Praxis in Kreuzlingen (CH)
per 1. Juli 2021 zu übernehmen. Die Distanz
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von Konstanz nach Kreuzlingen ist gut machbar. Deshalb behält er seinen Wohnsitz in
Deutschland bei und fährt jeden Abend zurück zu seiner Familie nach Konstanz.
Grundsätzliches
In der beschriebenen Situation gilt es, rechtliche, steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Abgaben zu beachten. Die Behandlung der sozialversicherungsrechtlichen
Abgaben aus internationaler Sicht wird in
einem separaten Fachartikel thematisiert.
Doppelbesteuerungsabkommen
Für die Besteuerung bei einer vorliegenden Steuerpflicht in mehreren Staaten (hier
Schweiz und Deutschland) existieren zur
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Vermeidung einer doppelten Steuerlast sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA). Grundsätzlich wird dem Ansässigkeitsstaat (d. h. dort, wo einem aufgrund des
Wohnsitzes oder des Mittelpunkts der Lebensinteressen die Ansässigkeit zugerechnet
wird) das Recht zur Besteuerung von Einkommen und Vermögen zugewiesen. Dieses Besteuerungsrecht kann durch das DBA jedoch
eingeschränkt werden. Besonders das DBAD-CH sieht diesbezüglich spezielle Ausnahmen vor, die im beschriebenen Sachverhalt
zu beachten sind.
In diesem Abkommen wird Deutschland
das sogenannte überdachende Besteuerungsrecht eingeräumt, was eine unbeschränkte Steuerpflicht für die betroffene
Person bedeutet. Voraussetzung dafür ist
die Begründung einer ständigen Wohnstätte
oder ein gewöhnlicher Aufenthalt von mindestens sechs Monaten. Eine ständige Wohnstätte wird jedoch bereits mit dem Unterhalt
einer bescheidenen Bleibe erfüllt. Da im Beispiel der Wohnsitz des Zahnarztes in Konstanz
(DE) bleibt, darf Deutschland zunächst also
alle weltweiten Einkünfte besteuern.
Für bestimmte Einkünfte kennt das DBAD-CH aber die sogenannte Freistellungsmethode. Darunter fallen unter anderem auch
die Einkünfte aus der Ausübung eines freien
Berufes, also die selbstständige Tätigkeit der
Zahnärzte. Diese muss aber zwingend in einer
festen Einrichtung (Praxis) ausgeübt werden.
Ist dies der Fall, so sind die Einkünfte dieser
selbstständigen Erwerbstätigkeit in Deutschland von der Besteuerung befreit.
Diese steuerliche Freistellung in Deutschland versteht sich unter Progressionsvorbehalt. Das heisst, die freigestellten Einkünfte
sind für die Einkommenssteuer in Deutschland nur satzbestimmend relevant.
Im Folgenden wird in Bezug auf den
Sachverhalt eine Unterscheidung zwischen

verschiedenen Rechtsformen gemacht. Der
Zahnarzt als Übernehmer der Praxis kann
entweder die Rechtsform der Einzelunternehmung oder die einer Kapitalgesellschaft
(GmbH oder AG) wählen. Dadurch resultieren unterschiedliche Steuerfolgen.
Einzelunternehmung
Bei dieser Rechtsform wird die Tätigkeit des
Zahnarztes als selbstständige Erwerbstätigkeit klassifiziert. Der daraus erzielte Gewinn
ist nach der Freistellungsmethode zu 100 %
in der Schweiz zu versteuern und wirkt sich in
Deutschland nur satzbestimmend aus.

Gewinn der Einzelunternehmung bei
Grenzgängerregelung
	Schweiz
Steuer- Besteuerung
folgen
zu 100 % als
Einkommen

Deutschland
satzbestimmend

Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG)
Gewinne der Gesellschaft
Bei dieser Rechtsform handelt es sich um eine
juristische Person. Sie gilt im schweizerischen
Steuerrecht als eigenes Steuersubjekt. Demnach werden die von der Gesellschaft erzielten Gewinne an ihrem Sitz (in der Schweiz)
besteuert.
Einkünfte des Zahnarztes – Lohn
Der Zahnarzt steht in einem Anstellungsverhältnis gegenüber der Gesellschaft und wird
als unselbstständig Erwerbstätiger eingestuft. Er erhält Lohnzahlungen.
Das Doppelbesteuerungsabkommen D-CH
weist bei der Besteuerung von deutschen
Angestellten in der Schweiz weitere Besonderheiten auf. Dabei ist die Position der
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Grenzgänger
Wohnort in DE
Arbeitsort in CH

Tägliche Rückkehr
zum Wohnort?
ja
Deutsche
Ansässigkeitsbescheinigung
vorgelegt?

nein

Keine Rückkehr
zum Wohnort an
mehr als 60 Tagen
pro Jahr?

Steuerpflicht in CH
zum ordentlichen
Quellensteuertarif

nein

ja

Quellensteuertarif
von 4.5% der
Bruttoeinkünfte

nein
Steuerpflicht in CH
zum ordentlichen
Quellensteuertarif

beschäftigten Person in der Gesellschaft
massgebend. Als leitender Angestellter bzw.
Geschäftsführer der Praxis-GmbH/AG sind
die Lohneinkünfte zu 100 % in der Schweiz zu
versteuern. Eine Ausnahme bildet hier jedoch
die Regelung über Grenzgänger.
Der in Deutschland ansässige Zahnarzt
gilt im vorliegenden Beispiel aus folgenden
Gründen als Grenzgänger:
• Ansässig in Deutschland aufgrund Wohnsitz und Mittelpunkt der Lebensinteressen
• Arbeitsort in der Schweiz
• Regelmässige Rückkehr an Wohnsitz in
Konstanz (DE)

Als Grenzgänger wird der Lohn eines unselbstständig erwerbstätigen Zahnarztes nun
voll in seinem Ansässigkeitsstaat (Deutschland) und zusätzlich auch in der Schweiz besteuert. Die Position der Anstellung (hinsichtlich Geschäftsführerposition) ist bei einem
Grenzgänger somit zweitrangig.
Als Ausgleich ist die Schweiz in diesem Fall
berechtigt, maximal 4.5 % der Bruttoeinkünfte als Steuer zu erheben (sog. Quellensteuer).
Damit dieser begrenzte Tarif jedoch Anwendung findet, muss jährlich eine Ansässigkeitsbescheinigung (Formular Gre-1) vorgelegt
werden. Andernfalls werden die ordentli-

Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 1 | März 2021

46
Fokus

chen Quellensteuertarife angewendet. Um
die doppelte Steuerlast dabei zu vermeiden,
können die abgezogenen Quellensteuern bei
der deutschen Einkommenssteuer angerechnet werden.
Einkünfte des Zahnarztes – Dividende
Der Zahnarzt kann aus seiner Kapitalgesellschaft nach Bezug eines marktüblichen
Lohnes zusätzlich eine Dividende beziehen.
Diese unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 %. Die Dividende
wird in Deutschland zu 100 % als Einkommen
besteuert. Das innerdeutsche Recht beurteilt die teilweise Rückerstattung respektive
Anrechnung der schweizerischen Verrechnungssteuer auf die deutsche Einkommenssteuer.
Fazit
Gründungskosten und bürokratischer Zusatzaufwand sprechen beim Start einer
Zahnarztpraxis für die Rechtsform einer Einzelunternehmung. Zudem wird der Gewinn
der Einzelunternehmung wie bereits erwähnt
nur in der Schweiz besteuert (in DE satzbestimmend). In Einzelfällen kann trotzdem die
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft steuerlich sinnvoll sein. Grundsätzlich ist jeder Fall
einzeln zu beurteilen.

Martin Brenner
Inhaber Brenner Treuhand AG
Jede Branche verfügt über besondere
Eigenschaften. Dies gilt auch für das
Gesundheitswesen. Sie als Zahnarzt oder
Zahnärztin stellen spezifische Anforderungen an Ihren Treuhänder. Dementsprechend massgeschneidert und speziell
auf die Bedürfnisse von Zahnärzten und
medizinischen Einrichtungen angepasst
sollten die Dienstleistungen erbracht
werden. Seit über zwanzig Jahren dürfen
wir Zahnärztinnen und Zahnärzte rund
um die Themenbereiche Treuhand, Steuern sowie Recht unterstützen: kompetent, effizient und persönlich. Ein erstes
Beratungsgespräch ist kostenlos und
unverbindlich.

Brenner Treuhand AG
Gewerbestrasse 6
9242 Oberuzwil
071 955 05 65
info@brennertreuhand.ch
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Liquiditätsmanagement
in der zahnArztpraxis
Frank Zehnle (Zaala AG)

Die Liquidität ist für ein Unternehmen wie
für einen Fisch das Wasser – lebensnotwendig. Ohne ausreichend Liquidität kann ein
Unternehmen nicht existieren. Dies gilt für
Unternehmen jeglicher Grösse und damit
auch für Zahnarztpraxen. Gerade in Krisenzeiten kann sich der gewohnte Zufluss an
Liquidität schnell und unerwartet ändern.
Umso wichtiger ist es, die Entwicklung der
Liquidität zu beobachten und proaktiv zu
managen.
Warum Liquiditätsmanagement?
Die ausreichende Versorgung aller Beteiligten mit genügend Liquidität ist die Grundlage für das Funktionieren der Wirtschaft.
Nichts hat diese Tatsache mehr in das Bewusstsein gerufen als die Finanzkrise im Jahr
2007. Aufgrund von Unsicherheiten über die
Stabilität einzelner Banken kam ein Kreislauf des gegenseitigen Misstrauens in Gang.
Dieser führte dazu, dass in einer ersten Phase die Banken sich untereinander kein Geld
mehr liehen. Der Funke sprang aber auch
sehr schnell auf die reale Wirtschaft über, da
die Banken zur Sicherung ihrer eigenen Liquidität begannen, die Kreditvergabe zu bremsen, und gleichzeitig die wegfallenden Arbeitsplätze zu einem Einbruch der Nachfrage
führten. Nur dank massiven Interventionen
der Staaten und Zentralbanken konnte eine
grosse Rezession wie 1929 mit ihren verheerenden Folgen verhindert werden.
Auch die aktuelle Pandemie hat signifikante Auswirkungen auf die reale Wirtschaft.
Ganze Wirtschaftszweige mussten von einem

Tag auf den anderen schliessen. Die Bandbreite reicht von globalen Fluggesellschaften
bis zu kleinsten Unternehmen. Der gewohnte Zustrom von Liquidität brach für diese
Unternehmen zusammen. Den fehlenden
Einnahmen stehen nur noch die laufenden
Kosten gegenüber, die nicht gesenkt werden
können. Die Umsetzung der üblichen unternehmerischen Massnahmen, um ein Unternehmen an ein verändertes Umfeld anzupassen, war nicht möglich bzw. sie hätte sofort
erfolgen müssen. Dies ist nicht machbar. Mit
einer Vielzahl von Massnahmen wie Kurzarbeit und zinslosen Darlehen verhindern die
Staaten seither die Konkurse möglichst vieler
Unternehmen und das Entstehen von Heerscharen von Arbeitslosen. Die Unternehmen
reagieren mit spontanen Umstellungen der
Geschäftsmodelle wie Take-away-Service
oder Online-Shops.
Auch die Leistungserbringer im Gesundheitswesen waren massiv von der Pandemie
getroffen. Teilweise mussten im Frühjahr die
Praxen geschlossen werden oder die Behandlungen auf das medizinisch Unvermeidliche beschränkt werden. Gleichzeitig scheuten die Patienten den Besuch der Praxen.
Nun war es besonders wichtig, die Liquidität
zu beobachten und zu managen, um eine
Zahlungsunfähigkeit der Praxis zu vermeiden.
Wie empfiehlt es sich, dies zu tun?
Wie geht Liquiditätsmanagement?
Liquidität bedeutet die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen – zum Beispiel aus Mietverträgen,
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Anstellungsverträgen (Gehältern) oder offenen Rechnungen – jederzeit zum Fälligkeitstermin und in voller Höhe nachkommen zu
können. Um diese Fähigkeit eines Unternehmens in die Zukunft gerichtet zu beurteilen,
hat die Betriebswirtschaft drei Liquiditätsgrade definiert. Wir wollen nachfolgend zwei betrachten.

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Material, Miete, Löhne), aber auch kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und
Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr oder
kurzfristige sonstige Rückstellungen.
Der Zielwert eines Unternehmens für den
Liquiditätsgrad 1 sollte zwischen 10 bis 30 %
betragen.

Liquidität 1. Grades
Liquidität 1. Grades = flüssige Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100
Dabei umfassen die flüssigen Mittel die Positionen Kasse, Bankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und gegebenenfalls sonstige
Wertpapiere, sofern diese unmittelbar veräusserbar sind. Zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gehören vor allem die Verbind-

Liquidität 2. Grades
Liquidität 2. Grades = (flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100
Unter die kurzfristigen Forderungen fallen in der Regel insbesondere Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)
sowie gegebenenfalls weitere kurzfristige
Forderungspositionen. Als Richtwert für ein
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finanziell solides Unternehmen sollte der Liquiditätsgrad 2 mindestens 100 % betragen.
Alternative Liquiditätsplanung
Die Verwendung von Liquiditätsgraden für das
Liquiditätsmanagement einer Zahnarztpraxis
ist oft schwierig, da entweder die notwendigen Bilanzzahlen nicht monatlich zur Verfügung stehen und auch die relevanten zukünftigen Zahlungsströme nicht in die Betrachtung
einfliessen. Als Alternative empfiehlt sich für
die Zahnarztpraxis daher die Liquiditätsplanung. Die Liquiditätsplanung ist nichts anderes
als die Erfassung aller relevanten Zahlungsströme für einen Zeitraum. Konkret können zum
Beispiel alle erwarteten Ein- und Ausnahmen
der kommenden sechs Monate erfasst werden.
Diverse Institutionen stellen entsprechende

Werkzeuge kostenlos zur Verfügung. Anhand
des Liquiditätsplans können nun drohende
Zahlungsengpässe vorzeitig erkannt werden.
Zeichnet sich ein Liquiditätsengpass ab, kann
rechtzeitig gehandelt werden.
Handlungsmöglichkeiten
bei
Liquiditätsengpässen
Bei einem drohenden Zahlungsengpass bieten sich drei Möglichkeiten.
Anpassungen aufseiten der Kosten
Gibt es in der Planung Kostenpositionen,
die nicht unbedingt notwendig sind oder
die verschiebbar sind? Wenn ja, existiert die
Möglichkeit, diese zu streichen oder weiter in
die Zukunft zu schieben. Gleichzeitig ist aber
auch die Frage zu prüfen, ob der Engpass
aus einer einmaligen Situation entstanden ist
oder ob ein strukturelles Problem besteht.
Ein strukturelles Problem besteht dann, wenn
die Einnahmen dauerhaft unter den Kosten
liegen. In diesem Fall müssen aufseiten der
Kosten auch dauerhafte Veränderungen vorgenommen werden. Mögliche Massnahmen
sind oft die Anpassung von Arbeitspensa,
Überprüfen von Versicherungen, Informatikaufwand oder das Auslagern von Leistungen,
die günstiger eingekauft werden können
(Outsourcing).
Anpassungen aufseiten der Einnahmen
Meist können die Einnahmen nicht kurzfristig
erhöht werden. Nichtsdestotrotz kann man
durch Veränderungen auf der Einnahmenseite die Liquidität erhöhen. Entscheidend ist in
diesem Fall nicht die Höhe der Einnahmen,
sondern der Zeitpunkt, wann die Zahlungen
eintreffen. Durch eine frühzeitige Fakturierung und ein konsequentes Debitorenmanagement kann dieser Zeitpunkt nach vorne gezogen werden und dann ist die notwendige
Liquidität vorhanden, wenn die Rechnungen
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bezahlt werden müssen. Die relevante Kennzahl ist hier der durchschnittliche Zahlungseingang nach Leistungserbringung, also wie
viele Tage nach der Erbringung der Leistung
trifft das Geld auf dem Konto der Praxis ein.
Dieser Wert sollte heute bei einer Zahnarztpraxis nicht über dreissig Tage liegen.
Erhöhung des Fremdkapitals
Durch die Aufnahme eines Darlehens kann
die Liquidität ebenfalls erhöht werden. Eine
Alternative ist auch eine Vorfinanzierung der
Debitoren (Factoring). Diese ist meist einfach
und unkompliziert erhältlich, da das Kapital
ja durch die sowieso vorhandenen Debitoren
bereits abgesichert werden kann. So sind keine weiteren Sicherheiten oder aufwendigen
Buchprüfungen notwendig.
Fazit
Sowohl in normalen als auch insbesondere
in kritischen Situationen wie der aktuellen
Pandemie empfiehlt sich in der Zahnarztpraxis ein Liquiditätsmanagement in Form
einer Liquiditätsplanung. Diese ist relativ
einfach zu bewerkstelligen. Entsprechende
Werkzeuge stehen kostenlos zur Verfügung.
Die Liquiditätsplanung verhindert zum einen
unangenehme Situationen und Vertrauensverluste, die entstehen, wenn anstehende
Forderungen nicht termingerecht beglichen
werden können. Dies vermeidet Hauruckübungen, die meistens mit unnötigen Kosten verbunden sind. Zum anderen hilft die
Liquiditätsplanung aber auch bei der Aufdeckung von strukturellen Schwachpunkten
und erlaubt, die Auswirkungen getroffener
Massnahmen zur Beseitigung von derartigen
Schwachpunkten zu erkennen und zu beurteilen. Steigt die Liquidität nach der Umsetzung
der Massnahmen an, so waren diese sinnvoll
und man kann den konkreten Gewinn direkt
in der Liquiditätsplanung ablesen.

Frank Zehnle
CEO, Co-Founder, Zaala AG
Frank Zehnle hat Informatik und
Betriebswirtschaft studiert. Seit mehr
als 26 Jahren arbeitet er in Führungspositionen in Unternehmen des schweizerischen Gesundheitswesens. 2016
gründete er gemeinsam mit namhaften
Partnerunternehmen die Zaala AG.
Die Zaala AG bietet das Outsourcing
der Abrechnung sowie Software für
Leistungserbringer an.

Zaala AG
Bahnhofstrasse 51
8500 Frauenfeld
052 525 13 13
info@zaala.ch
www.zaala.ch
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Publireportage

Endlich pensioniert:
Aber reicht das Geld?
Endlich pensioniert! Keine beruflichen Verpflichtungen mehr, dafür mehr Zeit
für die Familie, für Hobbys, für Reisen. Wenn nun auch das Finanzielle stimmt,
können Sie Ihren Ruhestand so richtig geniessen.
Jetzt ist die Gelegenheit, den Traum von der
Antarktis-Reise zu verwirklichen oder schon
morgens um 10.00 Uhr entspannt in einem
Pariser Strassencafé zu sitzen. Doch damit das
Leben als Rentner so richtig Spass macht,
benötigen Sie ausreichend Geld.
20 Jahre oder länger den Ruhestand
geniessen
Erste und zweite Säule ergeben zusammen
eine Rente von ungefähr 60 Prozent des
bisherigen versicherten Lohnes. Diese Rente
muss immer länger reichen: Konnte 1960
ein Mann im Schnitt seinen Ruhestand 13 Jahre
geniessen, sind es heute bereits 20 Jahre.
Und erfahrungsgemäss gehen nach der Pensionierung die Ausgaben nicht wesentlich
zurück: Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig
einen Überblick zu verschaffen, um dann
gezielt vorzusorgen.
Reserven für Extraausgaben
Als Erstes benötigen Sie ein Budget für die
Zeit nach der Pensionierung. Rechnen Sie

zu Ihren regelmässigen Verpflichtungen eine
ausreichend grosse Reserve hinzu. So haben
auch Extrawünsche und unerwartete Auslagen Platz, sei es die Karibik-Kreuzfahrt oder
eine aufwendige Zahnbehandlung. Der
nächste Schritt ist eine frühzeitige Finanzplanung − lieber 15 Jahre als 15 Monate vor
der Pensionierung. So bleibt Ihnen genügend
Zeit, die eine oder andere Vorsorgelücke
zu schliessen. Möglicherweise lassen sich auch
noch Steuern sparen: mit einer 3a-Versicherung, durch einen Einkauf in die Pensionskasse
oder durch eine gestaffelte Auszahlung von
Vorsorgegeldern.
Expertentipp: Profitieren Sie von einer
individuellen Finanzplanung
Wer seinen Ruhestand auch finanziell geniessen will, sollte seine individuelle Situation
mit einem Vorsorgespezialisten besprechen.
Je früher, desto besser. Als Zurich-Kunde
profitieren Sie von einer umfassenden Finanzund Pensionsplanung – detailliert und genau
zugeschnitten auf Ihre Wünsche.

Möchten Sie mehr wissen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter …

Beatrice Kistler
Zurich, Unternehmeragentur Schmid AG
Schermenwaldstrasse 10
3063 Ittigen
beatrice.kistler@zurich.ch
031 388 88 80

