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PRAXIS

Vor- und Nachteile zweier

unterschiedlicher Finanzierungsformen

Darlehen

oder Leasing 

Bei der Existenzgründung gibt es eine Vielzahl von Themen zu beachten. Übernehme ich

eine bereits bestehende Praxis oder gründe ich eine eigene Praxis? Wie haben der Kauf-

vertrag und der Mietvertrag auszusehen? Jeder Schritt wird genau geplant, da die 

Gründung der eigenen Praxis mit hohen Kosten verbunden ist. So führt auch die An-

schaffung von Praxisgeräten, Behandlungsstühlen sowie der übrigen Praxiseinrichtung

zwangsläufig zu einer größeren Geldausgabe.
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D
a junge Zahnärzte in der Re-
gel nicht über ausreichend ei-
genes Vermögen verfügen, um

die Anschaffungen sofort zu bezah-
len, werden diese Gegenstände zu
finanzieren sein. Um eine sinnvolle
Entscheidung über die Finanzie-
rung zu treffen, ist es entscheidend,
die unterschiedlichen Finanzie-
rungsmöglichkeiten und die sich
hieraus ergebenden Folgen zu ken-
nen. Es bieten sich hierbei zwei Fi-
nanzierungsmöglichkeiten an: die
Aufnahme eines Darlehens oder der
Abschluss eines Leasingvertrags.

Auf den ersten Blick scheinen
sich der durch ein Darlehen finan-

zierte Kauf und das Leasing kaum
zu unterscheiden. Bei beiden Vari-
anten wird dem Zahnarzt gegen ei-
ne monatliche Ratenzahlung der
benötigte Gegenstand zum Gebrauch
überlassen. Im Gegensatz zu dem fi-
nanzierten Kauf, bei dem der Käufer
mit der Ratenzahlung das Eigentum
erwirbt, ist dies beim Leasing aber
nicht der Fall.

Leasingvertrag
Beim Leasing wird eine Art Mietver-
trag über eine feste Vertragslaufzeit
abgeschlossen. Während der Ver-
tragslaufzeit erhält der Leasingneh-
mer das Nutzungsrecht an dem ge-

leasten Gegenstand. Das Eigentums-
recht bleibt dabei stets bei dem Lea-
singgeber. Als Gegenleistung müs-
sen monatliche Leasingraten er-
bracht werden. 

Am Ende der Vertragslaufzeit be-
steht die Verpflichtung des Leasing-
nehmers, den geleasten Gegenstand
zurückzugeben. Der Kauf nach Ab-
lauf der Vertragslaufzeit ist nur mit
dem Einverständnis des Leasingge-
bers möglich.

Ein Vorteil des Leasings ist, dass
kein Marktrisiko besteht. Schnellle-
bige und technische Produkte kön-
nen daher nach dem Ende der Ver-
tragslaufzeit bei Abschluss eines



lung, jederzeit möglich. Weiterhin
wird der Darlehensnehmer mit der
Zahlung der letzten Rate automa-
tisch Eigentümer des finanzierten
Gegenstandes und kann diesen auch
nach Vertragsende nutzen, ohne
dass weitere Finanzierungskosten
anfallen. Der Nachteil besteht si-
cherlich in der geringeren Liqui-
dität sowie bei langen Finanzie-
rungszeiten darin, dass die Geräte
bei Ende der Finanzierung veraltet
sein dürften. 

Praxistipp:
Gerade Zahnärzte, die eine Praxis
gründen, stehen regelmäßig vor der
Entscheidung, die zu dem Betrieb
der Zahnarztpraxis notwendigen
medizinischen Geräte, Einrichtungs-
gegenstände etc. entweder zu lea-
sen oder durch ein Darlehen zu fi-
nanzieren. Hierbei sollte genau ab-
gewogen werden, welche der beiden
oben genannten Möglichkeiten die
betriebswirtschaftlich sinnvollere
und damit bessere Entscheidung
ist.

Entscheidungskriterien sind die
Art und Nutzung des zu finanzie-
renden Gegenstandes, der Verwen-
dungszweck, die steuerliche und
betriebswirtschaftliche Nutzungs-
dauer sowie die Liquidität des Pra-
xisinhabers. Der Praxisinhaber soll-
te genauso gezielt und überlegt vor-
gehen wie bei allen anderen Ver-
trägen auch, und sich gerade bei
Verträgen größeren finanziellen
Umfangs kompetenten Rat einho-
len. Denn eine spätere Veränderung
der Vertragsform oder auch der Ver-
tragsdauer und -Konditionen ist
nach Abschluss der Verträge nicht
oder nur gegen Zahlung hoher Ge-
bühren möglich.                                     ]

weiteren Leasingvertrags gegen
neue Geräte ersetzt werden. Dar-
über hinaus stellen die monatlichen
Leasingraten für den freiberuflich
tätigen Zahnarzt Betriebsausgaben
dar und sind somit steuerlich ab-
setzbar. Leasing entlastet zudem
die Kreditlinie des Zahnarztes bei
seiner Hausbank und verbessert
dadurch die Liquidität der Praxis,
da bei dem Leasing für die Investi-
tion kein Kredit benötigt wird. 

Für das Leasing gibt es keine spe-
ziellen Leasingvorschriften. Aus ju-
ristischer Sicht ist der Leasingver-
trag eine besondere Art von Miet-
vertrag. Im Gegensatz zu dem re-
gulären Mietvertrag müssen von

dem Leasingnehmer jedoch Leis-
tungen erbracht werden, die sonst
typischerweise der Vermieter zu
tragen hätte. Hierzu zählen insbe-
sondere das Objektrisiko (Repara-
tur, Wartung), die Instandhaltung,
die Geltendmachung von Gewähr-
leistungsansprüchen gegenüber dem
Hersteller oder Verkäufer und gege-
benenfalls auch die Versicherung. 

Da auch für Leasingverträge die
Vertragsautonomie gilt, kommen
Leasingverträge in vielen Varianten
vor und sind jeweils an die Bedürf-
nisse und Wünsche der Vertrags-
parteien angepasst. Sofern der Lea-
singvertrag Regelungslücken auf-
weist, gelten ergänzend die gesetz-
lichen Vorschriften zum Mietver-
trag. 

Darlehen
Herausragendes Merkmal bei der
Finanzierung durch ein Darlehen
ist die Bereitstellung finanzieller
Mittel durch den Darlehensgeber.
Im Unterschied zum Leasing wird
bei einem finanzierten Kauf nicht
nur der Besitz, sondern auch das Ei-
gentum an dem finanzierten Ge-
genstand erworben. 

Allerdings behält die Bank bis zur
vollständigen Bezahlung des Kre-
ditbetrags zur Absicherung ihrer
Forderung das Eigentum an dem
Gegenstand. Dies bedeutet, dass die
Bank bei Zahlungsrückständen das
Recht hat, den Darlehensvertrag zu
kündigen und den Gegenstand wei-
ter zu veräußern.

Zur Abzahlung des Darlehensbe-
trags gibt es unterschiedliche Ar-
ten. Am häufigsten wird ein soge-
nanntes Ratendarlehen vereinbart.
Dies bedeutet, dass eine konstante
Tilgungsrate mit einem vorgegebe-
nen Zinssatz zu leisten ist. Die Ra-
tenhöhe ergibt sich aus Tilgung
und Zinsen, wobei die Zinsen für
die gesamte Laufzeit zu Vertragsbe-
ginn pauschal auf den Darlehensbe-
trag aufgeschlagen werden. 

Vorteile des Darlehens: Eine Kün-
digung des Darlehensvertrags durch
den Darlehensnehmer ist, gegebe-
nenfalls mit einer Abschlagszah-
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