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Praxis in der eigenen Immobilie 
oder eines nahen Angehörigen 

© fotolia 

Beabsichtigt ein Zahnarzt sich eine Praxisimmobilie zuzulegen, sollte er tunlichst darauf achten, an dieser Praxisimmobilie 
kein Eigentum zu erwerben. Lesen Sie hier die Begründung. 

1 mmobilien können steuerlich zwei ver
schiedene Leben führen: 

• ein Leben im steuerlichen Betriebsver
mögen (d.h., die Immobilie wird von 
ihrem Eigentümer zu Praxiszwecken ge
nutzt) 
Konsequenz: Wertzuwächse und bis 
zum Zeitpunkt des Verkaufs (oder der 
Entnahme) vorgenommene Abschrei
bungen führen im Rahmen des Verkaufs 
bzw. der Entnahme zu einem Gewinn, 
der der Besteuerung unterliegt. 

• ein Leben im steuerlichen Privatvermö
gen (d.h ., die Immobilie wird von ihrem 
Eigentümer nicht zu Praxiszwecken ge
nutzt) 
Konsequenz: Wertzuwächse und bis 
zum Zeitpunkt des Verkaufs (oder der 
Entnahme) vorgenommene Abschrei
bungen werden nach einer Behaltezeit 
von mehr als zehn Jahren nicht be
steuert. 

Beratungshinweis: 
Es ist dringend darauf zu achten, dass eine 
Immobilie, die durch den Praxisinhaber ge
nutzt werden soll, nicht ihm gehört, son
dern einer dritten (ihm nahestehenden) 
Person, um eine Versteuerung zukünftiger 
stiller Reserven zu vermeiden. 

Fazit: 
Singles (ohne Kinder), die ihre Immobilie 
zu Praxiszwecken nutzen wollen, sind de 
facto im Nachteil, da sie die Immobilie nicht 
auf (nahestehende) Dritte übertragen kön
nen. Ist die Immobile als Betriebsvermögen 
zu qualifizieren und wird selbige im Rah
men einer Praxisveräußerung bzw. Praxis
aufgabe in das steuerliche Privatvermögen 
überführt, erfolgt durch diese Entnahme 
am Ende der Praxiszeit eine Gewinnver
steuerung, dem kein liquider Geldzufluss 
gegenübersteht. 

Beispiel: 

[ Kauf der Praxisimmobilie am 02.01.2000 zum Kaufpreis von 

zzgl. Nebenkosten (Notar, Gericht, Grunderwerbssteuer, Makler) 30.000 € 1 
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Verkaufspreis 410.000 € 

abzgl. Restbuchwert ./. 165.000 € 

Der Gewinn ergibt sich aus der Besteuerung des Wertzuwachses (410.000 € abzgl. 
330.000 € = 80.000 € zzgl. genutzter Abschreibungen 165.000 = 245.000 €). 
Erfolgt die Entnahme im Zusammenhang mit der Praxisveräußerung, kann die ermäßigte 
Besteuerung mit 56% auf dem persönlichen Steuersatz generiert werden. 

Gewinn aus der Entnahme der Immobilie 245.000 € 

persönlicher Steuersatz 42 % 102.900 € 

davon 56% 57.624 € 

zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag 3.169 € 

ggf. zzgl. 9% Kirchensteuer 5.186 € 
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Problem bei der Entnahme der Immobilie aus dem Betriebsvermögen in 
das Privatvermögen 
Dem entnehmenden Arzt wird zwar ein Gewinn zugerechnet, der eine entsprechend 
(hohe) Steuerbelastung auslöst, die früher oder später auch zu bezahlen ist, dem Ganzen 
steht jedoch kein entsprechen der Liquiditätszufluss gegenüber. Daher ist die oben 
genannte Steuerbelastung in Höhe von 65.979 € aus dem Privatvermögen des Arztes 
(sprich : Sparbuch) zu finanzieren. Wenn keine entsprechenden Werte vorhanden sind, 
sitzt der Arzt in einer Liquiditätsfalle, aus der er nur herauskommt, indem er 
• eine Finanzierung zur Begleichung der Steuerschuld aufnimmt, wobei die Zinsen 

steuerlich nicht abzugsfähig sind, weil private Steuern finanziert werden; 
• sonstiges Vermögen versilbert. 

Gerade Personen, die ein Singledasein fristen und früher oder später ihre Praxisimmobilie 
nicht mehr als Praxisimmobilie nutzen wollen, sollten dementsprechend dem Entnahme
zeitpunkt und der damit verbundenen zusätzlichen Steuerbelastung ohne entsprechen
den Liquiditätszufluss vorbeugen. Dies kann in der Regel nur dadurch erfolgen, dass 
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bereits im Besitzzeitraum adäquate Liqui
ditätsreserven gebildet werden. Auch 
hier gilt es wieder zu berücksichtigen, dass 
Erträge, die im Rahmen der Bildung der 
Kapitalreserve entstehen und ggf. gleich
falls als Liquiditätsreserve dienen sollen, (ab
geltungs-) steuerpflichtig sind. Eine recht
zeitige Kapitalvorsorge schützt in diesen 
Fällen vor zusätzlichen (überraschenden) 
Liquiditätsengpässen. 
Soweit er jedoch an der Immobilie, die er 
zu betrieblichen Zwecken nutzt, Eigentum 
erwirbt, stellt sie steuerliches Betriebsver
mögen dar. Das Leben einer Immobilie im 
steuerlichen Betriebsvermögen ist insoweit 
nachteilig, als dass Wertzuwächse und bis 
zum Zeitpunkt des Verkaufs (oder der Ent
nahme) vorgenommene Abschreibungen 
im Rahmen des Verkaufs bzw. der Ent
nahme zu einem Gewinn führen, der der 
laufenden Besteuerung unterliegt. 
Die Tatsache, dass hier ein Gewinn zu ver
steuern ist, stellt für den steuerzahlenden 
Praxisinhaber den Grund allen Übels dar, 
wenn die Immobilie zum steuerlichen Be
triebsvermögen wird. Dies gilt es zu ver
meiden. Daher gilt die Grundregel, dass 
eine Praxisimmobilie nicht im Eigentum 
des Praxisinhabers zu stehen hat. Das Ge
bot der Stunde bringt es dann mit sich, 
dass die Praxisimmobilie im Eigentum eines 
nahen Angehörigen (Ehegatte und/oder 
Kinder) zu stehen hat. In diesem Fall stellt 
die Immobilie dann steuerliches Privatver
mögen dar, mit dem Ergebnis, dass nach 
einer Behaltefrist von mehr als zehn Jahren 
eine sogenannte Wertzuwachsbesteue-

rung nicht mehr erfolgt. Bedenken der 
Natur, dass eine Ehescheidung oder ein 
Familienstreit früher oder später dazu füh
ren, dass die Immobilie „zweckentfremdet" 
wird, kann durch entsprechende zivilrecht
liche Gestaltungen entgegengewirkt wer
den. 

Die Praxisimmobilie im Eigentum 
eines nahen Angehörigen 
Der Erwerb durch nahestehende Dritte 
bringt den Vorteil mit sich, dass Einkom
mensbestandteile vom (Zahn-)Arzt auf die 
Immobilieneigentümer (zu einem niedri
geren Steuersatz) verlagert werden. Soweit 
Praxisinhaber und Immobilieneigentümer 
als Ehegatten eine Veranlagungsgemein
schaft bei der Einkommensbesteuerung 
bilden (Stichwort: Zusammenveranlagung), 
wäre diese Umschichtung von Einkom
mensbestandteilen lediglich eine Um
schichtung von der rechten in die linke 
Tasche, ohne weitere steuerliche Auswir
kungen. Aber immerhin wäre das Ziel er
reicht, die Immobilie der Wertzuwachs
besteuerung entzogen zu haben. Im 
Rahmen eines potenziellen Scheidungs
verfahrens wäre der Ehegatte als Immo
bilieneigentümer sogar mit eigenem Ein
kommen ausgestattet, was die Unter
haltsverpflichtungen des Praxisinhabers 
reduzieren würde. Auch eine Einbindung 
von Kindern im Rahmen des Immobilien
eigentums ist denkbar. Soweit Kinder 
(noch) minderjährig sind, ist jedoch darauf 
zu achten, dass ein Ergänzungspfleger 
durch das Gericht auf Vorschlag der Eltern 
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PRAXISGRÜNDUNG -
zu bestellen ist. Der Ergänzungspfleger 
nimmt die Interessen der minderjährigen 
Kinder als objektiver Dritter wahr, denn 
Eltern können nicht auf der einen Seite 
ihre eigenen Interessen wahrnehmen und 
andererseits die der Kinder wahren . 
Kauft oder baut zunächst der Ehegatte 
die Immobilie, vermietet er selbige an den 
Ehegatten-Praxisinhaber, gegebenenfalls 
langfristig, möglicherweise mit Optionen 
zur Verlängerung des Mietvertrages bzw. 
einer tendenziell hohen (Staffel-)Miete, 
bleibt die Immobilie Privatvermögen und 
es erfolgt keine spätere Versteuerung der 
sogenannten stillen Reserven (also keine 
Wertzuwachsbesteuerung). Zu einem spä
teren Zeitpunkt, der gegebenenfalls durch 
die Altersentwicklung der Beteiligten be
einflusst wird, erfolgt die Gründung einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) mit 
(z.B.) den Kindern in der Weise, dass in 
diesem Zusammenhang Anteile an der 
Immobilie auf die Kinder übergehen. Um 
die Meinungshoheit der Eltern/des Eltern
teils zu sichern, ist darauf zu achten, dass 
der beteiligte Elternteil einen mehrheit
lichen Anteil von größer als 50% hält. 
Um späteren Auseinandersetzungsschwie
rigkeiten und möglichen Ansprüchen auf 
Vermögensübertragung vorzubeugen, ist 
eine Pflichtteilsklausel zwingend. Eine An
wachsungsklausel wird gewährleisten, dass 
der Gesellschafterkreis sich immer und 
grundsätzlich aus Familienangehörigen 
zusammensetzt. • 
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