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Was bei einer Praxisabgabe alles zu bedenken ist 

Mit Checklisten geordnet aussteigen
SCHMITTeN – Wer seine Praxis
tätigkeit beenden oder aus 
einer Kooperation aussteigen 
möchte, muss vieles beachten 
und rechtzeitig veranlassen. 
Schön, dass es dafür eine prak
tische Arbeitshilfe gibt: den 
„AussteigerLeitfaden“ des 
Verbandes der in der Praxis 
mitarbeitenden Arztfrauen.

Eine Praxis kann man im Nach-
besetzungsverfahren via KV und 
Zulassungsausschuss an einen Nach-
folger übergeben. Oder der Abgeber 
verzichtet zugunsten eines anderen 
Vertragsarztes oder eines MVZ auf 
seinen Kassenarztsitz („Stiftung“) 
und verpflichtet sich, mindestens 
für drei Monate als Angestellter  
mitzuarbeiten. Im zweiten Fall er-
folgt keine öffentliche Ausschrei-
bung des Sitzes, der Zulassungsaus-
schuss muss den Anträgen folgen, 
erklärt Horst Schmid-Domin vom 
Wirtschaftsberatungsunternehmen  
medass, mit dem der VmA koope-
riert, im „Aussteiger-Leitfaden“.

Was ist mit dem Personal 
und den Verträgen?
Geläufiger ist allerdings die ers-

te Variante: Die Praxis wird ausge-
schrieben, alle Bewerber müssen 
vom Praxisabgeber kontaktiert 
werden. Die Vergabe des Kassenarzt-
sitzes erfolgt ausschließlich über den 
Zulassungsausschuss. Außer bei Be-

rufsausübungsgemeinschaften 
und  der Weitergabe der Praxis 
an Familienangehörige hat der 
Praxisabgeber kein Mitspra-
cherecht. 

Man sollte nie 
einen Kassenarzt-
sitz zurückgeben, 
um ein Nachbe-
setzungsverfahren 
in Gang zu setzen, 
warnt Schmid-Do-
min. „Stellen Sie le-
diglich einen Antrag 
auf Ausschreibung“ –  
mit aufhebenden 
Bedingungen, um 
eventuell im Zulas-
sungsausschuss das 
Verfahren zurück-
nehmen zu können, 
falls die Nachfolge 
nicht wie gewünscht 
verläuft. Eine Praxis-
abgabe benötige in gesperrten Bezir-
ken 18 bis 36 und in freien Gebieten 
neun bis 12 Monate.

Parallel zum sozialrechtlichen 
Verfahren läuft die zivilrechtliche 
Veräußerung: Was passiert mit dem 
Praxispersonal (Betriebsübergang) 
und mit laufenden Verträgen (Miet-
verträge, sach- und personenbezo-
gene Versicherungsverträge)? Und 
natürlich muss über den Kaufpreis 
für Sach- und ideelen Wert der Pra-
xis Einigung erzielt werden, wofür es 
verschiedene Berechnungsverfahren 
sowie Sachverständige gibt.

Damit ein Arzt bei seinen Aus-
stiegsplänen systematisch vorgeht 
und nicht wichtige Schritte vergisst, 
hat der Verband in der Praxis mit-
arbeitender Arztfrauen einen emp-
fehlenswerten Ordner zusammen-
gestellt. Er ergänzt eine Reihe mit 
einem „Einsteiger-Leitfaden“ und 
einer „Katastrophenmappe“ (Vor-
sorge für den Ernstfall). 

Der Hefter bietet vor allem Check-
listen mit kurzen Einführungen, aber 
auch kompakte Kapitel sowie ein 
Muster für eine „Postmortale Voll-
macht für Einzelpraxen“. 

Nur nicht verzetteln: Die Checklisten 
des „Aussteiger-Leitfadens“ strukturieren die  
nötigen Schritte bei einer geplanten Praxisabgabe.
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Das Standing des Praxisinhabers beeinflusst seinen Darlehenszinssatz

Wie kreditsicher findet Sie Ihre Bank?
WIeSBADeN – Banken und 
Sparkassen haben ihre Selbst
verpflichtung zur RatingKom
munikation aktualisiert. Das 
sollten Praxisinhaber zum 
Anlass nehmen, bei ihrem Kre
ditinstitut über die eigene in
terne Ratingnote zu sprechen. 
Denn diese beeinflusst die 
künftige Kreditvergabe und 
den Zinssatz. 

Bankinterne Ratingnoten helfen 
der Bank oder der Sparkasse bei der 
Abschätzung des mit der Kreditver-
gabe übernommenen Ausfallrisikos. 
Dabei werden nicht nur betriebs-
wirtschaftliche Zahlen (quantita-
tive Faktoren), sondern auch die 
Unternehmerqualitäten (qualitative 
Faktoren) betrachtet. Ärzte, die ihr 
Rating bei der Bank kennen und ver-
stehen, können reagieren, indem sie 
zusätzliche Informationen liefern, 
die eventuell zur Verbesserung der 
Ratingnote beitragen. Solche Argu-
mente können beispielsweise weitere 
Liquiditätsreserven oder bisher nicht 
genutzte Einsparpotenziale sein.

Beim Rating von Banken und 
Sparkassen wurde bislang häufig 

der Begriffsteil „bankintern“ über-
betont. Die Intransparenz bei den 
Ratingdetails führte für Arztpraxen 
zu unbefriedigenden Ergebnissen. 
Zumal nicht jedem Bank- oder 
Sparkassenmitarbeiter alle entschei-
dungsrelevanten Zusammenhänge 
zur Ermittlung der Ratingnote 
bekannt sind. Das gilt für die Ge-
wichtung einzelner Ratingfaktoren 
ebenso wie für die Ermittlung des an 
der Bonität des Kunden orientierten 
Kreditzinssatzes. 

Bilden die Kriterien die 
Praxislage korrekt ab?
Vor diesem Hintergrund ist die 

neue „Selbstverpflichtung zur Ra-
tingkommunikation“ der Banken 
und Sparkassen zu begrüßen. Sie 
muss nun aber auch so umgesetzt 
werden, dass nicht nur Fragen des 
Praxisinhabers zu seinem Rating 
beantwortet werden. Vielmehr muss 
auch der Kreditgeber selbst initiativ 
werden und bereits bei den Kredit-
vorgesprächen zumindest auf die 
wichtigen Ratingdetails eingehen.

Dazu gehören vor allem die quan-
titativen Faktoren: die Beurteilung 
der Kapitalstruktur der Praxis, der 
Liquiditätssituation, der Ertragslage 

und der Kapitaldienstfähigkeit. Doch 
auch die qualitativen Faktoren gewin-
nen bei der Ermittlung der Ratingno-
te an Bedeutung: Fakten zur Markt- 
und Wettbewerbssituation des Arztes, 
zu den Organisationsstrukturen der 
Praxis, zu Managementqualitäten 
und zum Informationsverhalten des 
Arztes gegenüber seiner Bank. 

Da es üblich ist, für unterschied-
liche Kundengruppen unterschied-
liche Ratingverfahren anzuwenden, 
sollte darüber offen geredet werden. 
Es ist ärgerlich, wenn sich ein Pra-
xisinhaber im Ratingverfahren mit 
seiner Praxis nicht wiederfindet, weil 
etwa die Daten seines Fachbereichs 
aufgrund einer Spezialisierung nicht 
zutreffen.

Beim Rating können Warnindi-
katoren eine Rolle spielen, also Hin-
weise auf eine erhöhte Ausfallgefahr 
des Kredits. Dazu zählen z.B. Verstö-
ße gegen bestehende Kreditverträge 
oder nicht ausdrücklich vereinbar-
te Kontoüberziehungen über den 
festgelegten Kreditrahmen hinaus. 
Auch hier muss der Kunde wissen, in 
welchem Umfang solche Indikatoren 
das Ratingergebnis beeinflussen.

Warnindikatoren bieten beiden 
Geschäftspartnern auch die Mög-

lichkeit, rechtzeitig aufeinan-
der zuzugehen. Dies gilt vor 
allem für die erwähnten Kon-
toüberziehungen, die seitens 
der Bank genehmigt werden 
können, wenn sich der Arzt 
rechtzeitig mit seinem dortigen 
Gesprächspartner zusammensetzt 
und diesen um eine vorüberge-
hende Krediterhöhung bittet. 

Besonderheiten 
einbringen 
Wichtig ist auch das 

„Overruling“. Auch 
wenn es das Ziel eines 
Ratings bleibt, mit 
vergangenheits- und 
zukunftsbezogenen 
Informationen eine 
Ratingnote zu ermitteln, 
kann es trotzdem sinnvoll sein, dieses 
Ergebnis durch ein ergänzendes Vo-
tum des Kreditverantwortlichen zu 
verändern. Dies ist z.B. bei der oft-
mals schwierigen Ermittlung stiller 
Reserven oder bei häufig ebenfalls 
schwer zu quantifizierenden Allein-
stellungsmerkmalen der jeweiligen 
Praxis möglich.

Fazit: Da die Eigenkapitalvor-
schriften „Basel III“ als Nachfolger 

von „Basel II“ weitere Verände-
rungen in der Kreditvergabepolitik 
mit sich bringen werden, sollten Pra-
xisinhaber die aktualisierte Selbst-
verpflichtung der Kreditinstitute zur 
Rating-Kommunikation nutzen. 

Mehr Informationen zum Ra-
ting im Internet: www.finanzstand-
ort.de/fileadmin/IFD_Dateien/ 
IFD_Publikation_Rating_ 
Broschuere.pdf Michael Vetter

Der Vorteil des Checklistenkon-
zepts: Man muss sich nicht mit einem 
Marker durch unübersichtliche Texte 
mit Juristen- oder Betriebswirt-
schaftsjargon arbeiten, sondern hat 
die relevanten Aufgaben – jeweils 
gut sortiert auf ein bis drei Blättern –  
zur Hand. Zum Überdenken, An-
gehen und Abhaken. Solche Check-
listen (mit konkreten Tipps) gibt es 
z.B. zu den Themen „Wie finde ich 
einen Interessenten für meine Pra-
xis?“,  „Welche Unterlagen benötigt 
der Praxisübernehmer?“, „Wie ist der 
Ablauf bis zur Unterzeichnung des 
Vertrages?“, „Was sollte im Vertrag 
geregelt werden?“ oder „Welche Kün-
digungen sind zu veranlassen?“.

Wie werden Patienten
akten weitergegeben?
Die Mappe enthält unter ande-

rem Hinweise zur Praxisbewertung, 
zur Weitergabe der Patientenakten 
(Zwei-Schrank-Modell) und zur 
Information des Personals. Wer 
vertiefende Informationen braucht, 
wird bei Ansprechpartnern des Ver-
bandes und den angegebenen In-
ternetquellen bzw. der Fachliteratur 
fündig werden. Der Aussteiger-Leit-
faden kostet VmA-Mitglieder 15 und 
Nichtmitglieder 20 Euro. Prädikat: 
„hilfreich“! Michael Reischmann

Alternativlos:

Kasse muss 
bezahlen
AACHeN – In bestimmten 
Fällen darf die gesetzliche 
Krankenkasse die Kosten
erstattung nicht auf den 
Festbetrag begrenzen. 

Ein Patient mit Bronchialasth-
ma wird seit 2005 mit dem Me-
dikament Alvesco® behandelt. 
Da für den Wirkstoff Ciclesonid 
ein Festbetrag gilt, der weit un-
ter dem Apothekenverkaufspreis 
liegt, musste der Patient dauernd 
draufzahlen und zog schließlich 
vor Gericht, um die Kostenüber-
nahme zu erstreiten. 

Das Sozialgericht Aachen 
stellte fest (Az.: S 13 KR 170/10), 
dass es sich hier um einen Aus-
nahmefall handelt, da Alvesco® 
das einzige Asthma-Medika-
ment sei, das der Patient vertra-
ge – eben wegen des Wirkstoffs 
Ciclesonid. Alle anderen Asthma-
mittel, die zum Festbetrag er-
hältlich seien, enthielten Wirk-
stoffe, die bei ihm schmerzhafte 
Nebenwirkungen auslösten. Da 
der Versicherte also nur mit 
diesem Mittel ordnungsgemäß 
behandelt werden könne, müs-
se die gesetzliche Krankenkasse 
ausnahmsweise die Kosten in 
voller Höhe erstatten. Auf Dauer 
sei die Zuzahlung für den Versi-
cherten unzumutbar.   gri

Bestelladresse: Verband in der Praxis mitarbei-
tender Arztfrauen, Buchenbuschweg 17, 61389 
Schmitten, Tel.: (0700) 86 28 62 38, Fax: (0700) 
27 98 37 28, E-Mail: info@arztfrauen.de, Web: 
www.arztfrauen.de


