
Praxisabgabe
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Sehr geehrte Frau Doktor,
sehr geehrter Herr Doktor,

Die Praxisabgabe ist in der heutigen Zeit ein langwieriger Ent-
scheidungs- und Umsetzungsprozess. 

Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwieriger 
und die Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. Zulassungsaus-
schüsse benötigen regelmäßig mehr als sechs Monate Zeit.

Auch bei der Gestaltung einer möglichen Übergangskoopera-
tion ist es wichtig, einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf 
zu berücksichtigen.

Darüber hinaus wird die Kaufpreisfindung nicht einfacher, da 
das zu übernehmende Unternehmerrisiko und die damit ver-
bundenen Verbindlichkeiten von potenziellen Übernehmern 
kritischer als noch vor 10 Jahren betrachtet werden.

Aufgrund der Besteuerung der Alterseinkünfte sowie der allge-
mein schwierigen Zinssituation muss man sich mehr Gedanken 
machen über die finanzielle Sicherheit im Alter und eventuell 
auch eine damit verbundene weitere berufliche Betätigung, 
wobei auch dabei der steuerliche Aspekt zum Tragen kommt.

Infolgedessen ist es wichtig, Ihre Praxisaufgabe frühzeitig zu 
planen, um am Ende den Abgabeprozess erfolgreich abschließen 
zu können.

Das Kompakt-Seminar bietet Ihnen einen ersten vertieften 
Einblick in die verschiedenen Entscheidungskomplexe und 
somit eine Starthilfe für Ihren Ausstieg aus Ihrer beruflichen 
Selbstständigkeit.

Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Ihr Kompetenznetzwerk
Arzt-Niederlassung NRW

Einladung Recht

Steuern

Finanzen

Wie ist die gesundheitspolitische Gesamtlage
    für den Abgeber?
Welche Fristen sind einzuhalten?
Wie verhalte ich mich gegenüber der kassenärztlichen
    Vereinigung und den Zulassungsausschüssen?
Gibt es Unterschiede in gesperrten und
    in nicht gesperrten Planungsbereichen?
Welche typischen Inhalte hat der Übernahmevertrag?
Wie funktionieren Übergangskooperationen?
Wie verhalte ich mich gegenüber
    den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
    bei Gesprächen mit dem Vermieter der Praxisräume?

Welche steuerlichen Aspekte sind zu berücksichtigen?
Wann kann ich eine Steuerermäßigung bzw.
    einen Freibetrag in Anspruch nehmen?
Was muss ich bei einer Praxis in der
    eigenen Immobilie beachten?

Welcher Kaufpreis ist heute realistisch?
Benötige ich ein Wertgutachten?
Wie finde ich einen Praxisnachfolger?


