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Wer wissen will, wie rentabel 
die eigene Apotheke ist, sollte 
die Strukturen der Apotheke 

kennen. Weitere Fragestellungen könnten 
auch sein: Wie stehe ich im Vergleich zu 
Mitbewerbern da? Ist meine Apotheke 
zukunftsfähig? Welchen Wert hat die Apo-
theke? Wo gibt es Optimierungspotential? 
Kann sich ein junger Kollege den Kauf 
der Apotheke leisten?

In Teil 1 – den Sie in Heft 6|2019 nach-
lesen können – haben wir berichtet, wie 
man die Einnahmensituation der Apo-
theke analysieren und auch verbessern 
kann. In Teil 2 – den Sie in Heft 1|2020 
nachlesen können – haben wir berichtet, 
wie Sie die Kostenpositionen in der Apo-
theke analysieren und optimieren können. 
Heute möchten wir Ihnen erläutern, wie 
üblicherweise die Bewertung einer Apo-
theke erfolgt und wie sich Optimierungen 
des Ertrages in der Apotheke rechnerisch 
auf den Unternehmenswert auswirken. 

Im Blickpunkt: Der Ertrag
Eine allgemein anerkannte Methode für 
die Apothekenbewertung ist die Ertrags-
wertmethode. Die meisten Bewertungen 
bei Apotheken erfolgen mit diesem Ver-
fahren. Auf Grundlage des nachhaltig zu 
erzielenden Gewinns wird ein Unterneh-
menswert ermittelt. Dieser beinhaltet Fir-
menwert, Einrichtungswert und Wert des 
Warenlagers. Der rechnerisch ermittelte 
Wert wird mit aktuellen Marktpreisen 
abgeglichen

Definition: 
Für die Ermittlung des Gesamtwerts sind die 
zukünftig zu erzielenden und dem Unter-
nehmen entziehbaren Erträge maßgebend. 
Diese Erträge sind um ein angemessenes 
Unternehmergehalt zu kürzen, weil die Leis-
tung des Unternehmers vom Unternehmen 
in Anspruch genommen wird, in der jährli-
chen Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) 
dafür aber kein Kostenansatz enthalten ist. 
Die so ermittelten künftigen Erträge wer-
den auf den Bewertungsstichtag abgezinst.

Entscheidend bei der Wahl des Bewer-
tungsverfahrens ist die Mietvertragslauf-
zeit. Läuft der Mietvertrag unter 10 Jahre 
und kann nicht verlängert werden, kann 
die Ertragswertmethode nicht angewendet 
werden. Voraussetzung für die Bewertung 
nach der Ertragswertmethode ist eine 
Mietvertragslaufzeit von mindestens 10 
Jahren oder mehr. 

Eine Schwierigkeit des Ertragswertverfah-
rens liegt darin, dass bei der Ermittlung 
des Unternehmenswertes „nur“ der künf-
tige Ertrag des Unternehmens bewertet 
wird. Ob der Ertrag mit einer neuen oder 
einer alten Einrichtung erzielt wird, spielt 
zunächst keine Rolle. Auch die Höhe des 
Warenlagers spielt nur bedingt eine Rolle. 
Zu berücksichtigen sind bei der Bewer-
tung zur Führung des Betriebes erforder-
liche Ersatzinvestitionen. Hierüber lässt 
sich trefflich streiten. Bei der Einschät-
zung des Warenlagers ist entscheidend, in 
welcher Höhe das Warenlager tatsächlich 
vorhanden sein muss, um den Ertrag in 



der angenommenen Höhe zu erzielen. 
Wenn also höhere Gewinne erwirtschaf-
tet werden, weil Teil der Strategie der 
Apotheke ist, Kunden durch Lieferfähig-
keit zu gewinnen und zu halten, ist die 
Warenlagerhöhe anders einzuschätzen 
und zu bewerten, als bei einer Apotheke 
die nicht optimal bestellt und daher zu 
viel Ware vorhält.

Bei der Apothekenbewertung wird im ers-
ten Schritt der nachhaltig erzielbare Ertrag 
ermittelt. Hierbei werden die bekannten 
Daten der Vergangenheit ausgewertet 
(siehe auch Teil 1 und Teil 2) und alle 
verfügbaren zukunftsbezogenen Erkennt-
nisse fl ießen in die Wertermittlung mit ein. 

Umsätze – nicht nur Zahlen zählen
Zur Ermittlung der nachhaltigen Umsätze 
ist neben der Betrachtung der bestehenden 
Umsatzstrukturen auch eine Einschät-
zung des Apothekenstandortes und seiner 
Zukunftsfähigkeit erforderlich. Hierzu 
gehört unter anderem auch der Standort 
und die Situation der Konkurrenzapo-
theken und deren Nachhaltigkeit, Alter 
und Praxisausstattung der umliegenden 
Ärzte, Wegfall von Frequenzbringern und 
auch bekannte und rechnerisch greifbare 
gesundheitspolitischen Veränderungen. 

Die nachhaltigen Kosten in der Apotheke 
beziehen sich vorwiegend auf die Vergan-
genheit, werden aber gegebenenfalls um 
individuelle Faktoren, wie zum Beispiel 
Ehegattengehalt, überdurchschnittliche 
KFZ-Kosten, einmalige Investitionen 
oder Ähnliches bereinigt. Wichtig ist an 
dieser Stelle zu wissen, dass Finanzierungs-
kosten und auch Abschreibungen aus der 
GuV des bisherigen Apothekeninhabers 
nicht relevant sind für die Bewertung. 
Diese werden nicht berücksichtigt. Zum 
Ansatz kommen Finanzierungskosten und 
Abschreibungen des Erwerbers. 

Der Unternehmerlohn
Der so ermittelte nachhaltige Ertrag wird 
nunmehr um den Unternehmerlohn, 
das heißt die Leistung und den Arbeits-
aufwand des Unternehmers, reduziert. 
Basis für die Berechnung des Unterneh-
merlohns ist die Vergütung, die Apothe-
kenleiter oder Verwalter von Apotheken 
erhalten. Je nach Betriebsgröße und auch 
Öff nungszeiten variiert der Unternehmer-
lohn. Mindestens werden jedoch aktuell 
etwa 80.000 Euro angesetzt.

Der Kapitalisierungszins
Das Ergebnis wird jetzt auf den heutigen 
Stichtag abgezinst. Es wird ein Kapitalisie-
rungszins ermittelt. Der Kapitalisierungs-
zins hat einen sehr großen Einfl uss auf den 
Ertragswert und setzt sich aus mehreren 

Zinssätzen zusammen. In der Regel addiert 
er sich aus einem Basiszinssatz, der mit 
der Verzinsung einer alternativen risiko-
losen Kapitalanlage gleichzusetzen ist, 
des Weiteren aus einem Immobilitätszu-
schlag, einem Abzug für Infl ationsschutz 
und einem Risikozuschlag. Die Prozent-
werte werden aufsummiert und ergeben 
dann den Kapitalisierungszins. Je höher 
dieser Zinssatz ist, desto niedriger wird 
der Wert des Unternehmens ausgewiesen 
und andersherum.

Die Berechnung:
Beeinfl usst wird das Ergebnis der Unter-
nehmensbewertung also von dem nach-
haltigen Ertrag, dem Unternehmerlohn 
und dem Kapitalisierungszinssatz. 



An welchen Schrauben 
können Sie drehen?
Einfl uss haben Sie als Unternehmer auf den 
nachhaltig erzielbaren Ertrag. Hierzu zwei 
Beispiele von Optimierungsmöglichkeiten. 
Die betrachtete Apotheke erzielt 2,5 Mil-
lionen Euro Umsatz und hat einen Waren-
einsatz von 75 Prozent. Diese Beispiele 
sollen Ihnen nur eine ungefähre Einschät-
zung der Möglichkeiten geben. Aufgrund 
der Komplexität des Verfahrens haben wir 
von einer Detaildarstellung abgesehen:
• Ertragsverbesserung durch Verbesse-

rung der Einkaufskonditionen um 0,5 
Prozent  Steigerung des Unterneh-
menswertes um 50.000 Euro

• Ertragsverbesserung durch Erhöhung 
des Barverkaufs pro Kunde um 1 Euro 

 Steigerung des Unternehmenswertes 
um 90.000 Euro

Es ist immer besser, vorhandene Opti-
mierungspotentiale selbst zu erschließen 
und umzusetzen, als bei einem Verkaufs-
gespräch zu erläutern, dass die Apotheke 
Potentiale hat. Das wird im Allgemeinen 
immer behauptet und zeigt daher beim 
Kaufi nteressenten nur bedingt Wirkung. 
Auch wenn Sie aktuell noch keinen Ver-
kauf planen, ist eine Optimierung der 
Strukturen in Ihrer Apotheke sinnvoll, 
um zukunftsfähig zu bleiben und Ihr 
Einkommen zu erhöhen. 

Abschließend noch der Hinweis, dass 
der ermittelte Ertragswert zwar eine aus-
sagekräftige Grundlage für Vertragsver-
handlungen beim Unternehmenskauf 
beziehungsweise beim Verkauf darstellt. 
Er ist aber dennoch nur als Orientierungs-
wert zu verstehen. Käufer und Verkäufer 
müssen ihre individuelle Wertunter- und 
Wertobergrenze setzen und dann versu-
chen, einen Preis zu fi nden, der für beide 
Parteien tragbar ist. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Opti-
mierung Ihrer Kostenstrukturen, der Apo-
thekenbewertung und auch dem Verkauf 
oder Kauf einer Apotheke mit unserem 
Fachwissen. 

Corinna Renz,
Geschäftsführerin fhb 

Staatliche Förderung von 100 Prozent der Beratungskosten 
bis 4.000 Euro!
Die Auswirkungen des Coronavirus haben auch viele Apotheken, ins-
besondere Innenstadtapotheken und auch Centerapotheken, in einem 
hohen Maß getroff en. 
Durch Umsatzrückgänge kommt es bei etlichen Apotheken zu Liquidi-
tätsengpässen. Die Banken können oft, trotz anderslautender medialer 
Publikationen, nur bedingt unterstützen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) hat speziell für von „Corona“ betroff ene 
Unternehmen ein Beratungsprogramm aufgelegt bei dem bis zu 4.000 
Euro der Beratungskosten komplett vom Staat getragen werden.
Wenn Sie also eine Beratung beispielsweise zu Th emen wie Liquiditäts-
sicherung, Fördermittelanalyse und Finanzierungsberatung oder auch 
eine Analyse der Kostenstrukturen brauchen, melden Sie sich gerne bei 
uns. Denn: Die fhb, Finanzberatung für Heilberufe, ist gerade auch in 
der Corona-Krise für Sie da!



www.einfach-unverzichtbar.de

Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell etwas Abstand halten. Für Ihre und unsere Gesundheit.

Meine Apotheken in Baden-Württemberg.

„Abstand hat nichts mit
Distanz zu tun. Wir sind 

weiter für Sie da.“

#unverzichtbar 
Schutzmaßnahmen gegen Corona.


