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apoTalk: Steuerliche und rechtliche
Belange bei Praxis- und
Apothekenabgabe

Die vorerst letzte Sendung aus der apoTalk-Reihe der Deutschen Apotheker-
und Ärztebank (apoBank) rund um die Praxis- und Apothekenabgabe widmet
sich den steuerlichen und rechtlichen Themen. Nachdem in den ersten
beiden Folgen die Nachfolgersuche und die Kaufpreisermittlung behandelt
wurden, geht es nun darum, die Übergabe des Lebenswerkes vertraglich zu
fixieren, die steuerliche Behandlung des Kaufpreises zu klären und
möglicherweise noch rechtzeitig die ein oder andere Weiche zu stellen.



Das Live-Webinar „Praxis- und Apothekenabgabe – steuerlich und rechtlich
sattelfest“ wird am 26. Mai 2021 von 18:00 bis 19:00 Uhr gesendet. In einer
Expertenrunde mit Jens Hellmann, Steuerberater und Geschäftsführer der
Kanzlei Trilling-Hellmann & Partner, Dr. Lars Lindenau von ETL
Rechtsanwälte GmbH und Carla Selders, Beraterin in der apoBank-Filiale
Duisburg, diskutiert Benjamin Lehnen, Leiter der Praxis- und Apothekenbörse
bei der apoBank, beispielsweise darüber

• warum sich eine rechtzeitige Einbindung von Steuerexperten in
die Abgabepläne lohnt, 

• weshalb Standardverträge aus dem Internet nicht ausreichen, 
• oder welcher der beste Zeitpunkt ist, über die Abgabe mit

Mitarbeitern und Patienten zu sprechen.

Interessierte können sich kostenlos registrieren, die Sendung live verfolgen
und Fragen über eine Chatfunktion in die Runde stellen. Die Anmeldung
erfolgt über univiva, einer digitalen Plattform für Ärzte, Apotheker und
Gesundheitsunternehmen.

Die bereits gesendeten Folgen zum Thema Praxis- und Apothekenabgabe
können on demand unter www.apobank.de/abgeben abgerufen werden.

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement

https://fortbildungen.univiva.de/courses/694cd4b1-41e8-4158-90ab-5df442dab967
http://www.apobank.de/abgeben
http://www.apobank.de


und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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