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wirtschaft & recht�praxisveräußerung

Auf Grund des hohen Wertes einer
Zahnarztpraxis und der Vielzahl der
möglichen Streitpunkte zwischen

Veräußerer und Erwerber sind die Anforde-
rungen an die Gestaltung des Übernahme-
vertrages groß. Im Folgenden werden
wesentliche Punkte erläutert, die ein solcher
Vertrag zu regeln hat, um spätere Streitigkei-
ten zu vermeiden.

I. Formelle Anforderungen an den
Praxisverkauf

Der Praxisverkauf bedarf grundsätzlich
nicht der Schriftform. Es ist aus Beweisgrün-
den jedoch dringend anzuraten, einen derart
wichtigen Vertrag nicht einfach per Hand-
schlag zu schließen. Einer notariellen Beur-
kundung bedarf der gesamte Vertrag nur
dann, wenn gleichzeitig ein Grundstück oder
Wohnungseigentum mit erworben wird und
der Übernahmeanteil und der Grundstücks-
kaufteil untrennbar miteinander verknüpft
sein sollen. Den Landeszahnärztekammern
sollen Praxisübernahmeverträge vorgelegt
werden, eine Verpflichtung hierzu besteht je-
doch nicht. Einer Genehmigung des Vertra-
ges durch die Kammer bedarf es nicht.

II. Anforderungen an den Kaufvertrag
Bei der Übernahme einer Zahnarztpraxis
kommt es dem Erwerber, wenn er die erste
Hürde der Vertragsarztzulassung überwun-
den hat, hauptsächlich darauf an, die we-
sentlichen Bestandteile einer Praxis zu über-
nehmen, um möglichst schnell den Praxisbe-
trieb aufnehmen zu können. Geregelt wer-

den muss insbesondere die Nutzung  der
Praxisräume, die Mitarbeiter- und Geräte-
übernahme  sowie die Nutzung der Patien-
tendaten.

1. Unzulässigkeit der Übertragung der Ver-
tragsarztzulassung
Bei der Praxisübergabe ist die zivilrechtliche
streng von der öffentlich-rechtlichen Seite zu
trennen. Die Zulassung darf deshalb niemals
Gegenstand des zivilrechtlichen Kaufver-
trags sein, ansonsten ist der Vertrag nichtig.
Es ist jedoch zulässig, dass sich der Veräuße-
rer verpflichtet, das Nachbesetzungsverfah-
ren einzuleiten und sich – nach seinen Mög-
lichkeiten – dafür einsetzen, dass der Interes-
sent an seiner Stelle zur vertragsärztlichen
Versorgungstätigkeit zugelassen wird.

2. Das Praxisinventar
Aus Gründen der Bestimmtheit ist es not-
wendig, im Vertrag alle Gegenstände, die auf
den Nachfolger übergehen sollen, so genau
wie möglich anzugeben (z.B. Gerätenum-
mer, Typenbezeichnung, Größe etc.). Exis-
tiert aus steuerlichen Gründen eine Bilanz
oder eine Inventarliste, kann im Vertrag hie-
rauf Bezug genommen werden. Ansonsten
ist es empfehlenswert, eine Inventarliste zu
erstellen und diese zum Vertragsinhalt zu
machen. Beachtet werden muss in diesem
Zusammenhang, dass der Veräußerer oft-
mals in der Praxis hängende Kunstwerke
oder ähnliche private Gegenstände behalten
möchte, sodass diese aus der Liste gestrichen
werden müssen.

Rechtsanwältin Ulrike Krügermeyer-Kalthoff

Neue Niederlassungen im kassenzahnärztlichen Bereich sind mit einem
hohen unternehmerischen Risiko verbunden, sodass der Übernahme ei-

ner Praxis eine immer größer werdende Bedeutung zukommt. Hierdurch
besteht nicht bloß die Möglichkeit, Geräte günstig zu übernehmen, son-
dern auch die örtliche Lage, vorhandene Patientenbeziehungen und der

gute Ruf des bisherigen Praxisinhabers werden mit erworben.

Niederlassung
ohne Risiko

Rechtsanwältin 
Ulrike Krügermeyer-Kalthoff.

Eisenbeis Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH

Rösrather Str. 759
51107 Köln

Tel.: 02 21 / 8 80 40 60
E-Mail: eisenbeis-koeln@etl.de

www.eisenbeis-rechtsanwaelte.de

kontakt:



3. Der immaterielle Praxiswert
Der immaterielle Wert einer Praxis, der so ge-
nannte Goodwill lässt sich hingegen nicht durch
eine Liste erfassen. Hierzu zählt insbesondere die
Übernahme des guten Rufs des Praxisinhabers,
eine besondere Lage der Praxis, besonders vermö-
gende Patienten, o.ä. Dem Erwerber geht es darum,
diese besonderen Merkmale der Praxis, die einen
Großteil deren Ertragskraft ausmachen, zu erwer-
ben. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sollte
im Übernahmevertrag ausdrücklich festgeschrie-
ben werden, zu welchen konkreten Maßnahmen
der Veräußerer verpflichtet sein soll, damit diese
Standortfaktoren auf den Erwerber übergehen
(beispielsweise Rundschreiben an alle Patienten,
o.ä.).

4. Die Patientenkartei
An die Zulässigkeit der Übertragung der Patien-
tenkartei auf den Praxiserwerber, die wesentlich
für den geschäftlichen Erfolg des Erwerbers ist,
werden seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs
(1991) strenge Anforderungen gestellt. Danach
darf die Kartei aus Gründen des Datenschutzes nur
übertragen werden, wenn der Veräußerer zuvor die
Zustimmung aller betroffenen Patienten in ein-
deutiger und unmissverständlicher Weise einge-
holt hat. Es ist aus Beweiszwecken empfehlens-
wert, das Einverständnis der Patienten zur Über-
tragung ihrer Daten auf den Praxiserwerber durch
schriftliche Erklärung einzuholen. Eine kosten-
und zeitintensive Möglichkeit ist es, alle Patienten
anzuschreiben und eine der Einverständnis-
erklärung anzufordern. 
Wird der Praxiswechsel langfristig geplant, besteht
zudem die Möglichkeit, bei den Besuchen der Pati-
enten in der Praxis deren Einverständnis zu holen.
Bei einer manuell geführten Kartei bietet sich auch
das so genannte Zwei-Schrank-Modell an. Da-
nach übergibt der Veräußerer dem Erwerber den
verschlossenen Karteischrank mit den gesamten
Behandlungsunterlagen, an denen der Veräußerer
zunächst das Eigentum behält. Kommt ein Patient
zur Behandlung und erklärt sein Einverständnis, so
darf die Karteikarte entnommen werden und geht
in die laufende Patientenkartei des Erwerbers über.
War die Altkartei mittels EDV archiviert, so muss
der alte Datenbestand gesperrt und mit einem Pass-
wort versehen werden. Der Zugriff auf den Daten-
bestand ist nur zulässig, wenn der Patient zustimmt.
Es ist dabei zu beachten, dass die Formulierung der
Erklärung den Regeln über Allgemeine Geschäfts-
bedingungen unterliegt. So wäre es beispielsweise
unzulässig, eine Vorformulierung zu verwenden, in
der sich ein Patient einverstanden erklärt, einer
Übertragung im Rahmen eines später noch erfol-
genden Praxisverkaufs an einen bislang unbekann-
ten Zahnarzt zuzustimmen. 
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5. Übergang der Arbeitsverhältnisse
Gemäß § 613a BGB gehen im Falle des
rechtsgeschäftlichen Übergangs eines
Betriebs auf einen neuen Inhaber die
bestehenden Arbeitsverhältnisse auto-
matisch auf den Erwerber über. In der
weitaus überwiegenden Zahl der Pra-
xisübertragungen ist dieser auch daran
interessiert, die Mitarbeiter zu über-
nehmen, da diese den Betriebsablauf
und die Patienten kennen.  Ein Praxis-
käufer, der eigenes Personal mit ein-
bringen möchte oder neues Personal
einstellen will, ist allerdings durch
diese Regelung in seiner Handlungs-
freiheit beschränkt, denn die Kündi-
gung eines Mitarbeiters, die allein auf
den Praxisübergang gestützt wird, ist
gem.  § 613a Abs. 4 BGB unwirksam.
Die Arbeitsverhältnisse bleiben zudem
auch inhaltlich unverändert bestehen,
sodass Lohnleistungen, Arbeitszeiten,
Kündigungsfristen etc. nicht verändert
werden dürfen. Eine Umgehung dieser
Arbeitnehmerschutzvorschrift, etwa
durch Kündigung des Veräußerers und
Wiedereinstellung durch den Erwer-
ber wird von den Arbeitsgerichten als
unzulässig angesehen. Die Vertrags-
parteien müssen darüber hinaus be-
achten, dass seit dem 1. April 2002 die
Pflicht der Kaufvertragsparteien be-
steht, die von dem Übergang betroffe-
nen Arbeitnehmer sowohl über den
Grund und den Inhalt des Betriebs-
übergangs als auch über dessen rechtli-
che und soziale Fragen zu informieren.
Eine Kündigung der Mitarbeiter aus
anderen Gründen, etwa wegen
Schlechtleistung, Krankheit oder we-
gen einer Umorganisation des Betrie-
bes, wird von dieser Vorschrift nicht
verhindert. Es sind jedoch die Ein-
schränkungen des Kündigungsschutz-
gesetzes und die allgemeinen Anforde-
rungen an Form und Frist einer Kündi-
gung zu beachten.

6. Eintritt in bestehende Mietverträge
Ein großes Interesse des Erwerbers be-
steht darin, in den Mietvertrag des Ver-
äußerers einzutreten und die Praxis-
räume weiter nutzen zu können. Hin-
sichtlich der Attraktivität und des zu er-
zielenden Kaufpreises sollte es deshalb
im Eigeninteresse des Veräußerers lie-
gen, bereits im Vorfeld des Praxiver-
kaufs eine Klausel in den Mietvertrag

aufzunehmen, wonach ein eventueller
Praxiserwerber die Möglichkeit hat, in
den Mietvertrag einzutreten. Ansons-
ten ist es Verhandlungssache zwischen
den Vertragsparteien und dem Vermie-
ter, eine akzeptable Lösung auszuhan-
deln. Der Erwerber sollte darauf ach-
ten, dass der Mietvertrag auf einen
möglichst langen Zeitraum befristet ist,
da ein unbefristeter Mietvertrag jeder-
zeit vom Vermieter gekündigt werden
kann, also ein Risiko darstellt. Zudem
sollte vereinbart werden, dass in den
Räumen eine Arztpraxis betrieben wer-
den darf, zukünftige Kooperationen
mit anderen Ärzten in den Mieträumen
möglich sind und kein weiterer Zahn-
arzt im selben Gebäude als Mieter an-
genommen wird.

7. Vereinbarung: Wettbewerbsverbot
Der für den Erwerber wichtigste Teil des
Praxisverkaufs liegt in der Möglichkeit
zur Übernahme des bestehenden Pa-
tientenkreises, die ein mühsames Wer-
ben um neue „Kunden“ entbehrlich
macht. Damit sich zwischen dem Er-
werber und den Patienten die für das
Arztverhältnis so wichtige Vertrauens-
beziehung entwickeln kann, ist es not-
wendig, im Praxisübernahmevertrag
ein Wettbewerbsverbot und eine Kon-
kurrenzschutzklausel für den Veräuße-
rer zu vereinbaren. Hierin muss bei-
spielsweise enthalten sein, dass es dem
Veräußerer untersagt ist, im Einzugsbe-
reich der Praxis weiter ärztlich tätig zu
sein, eine Praxis für Privatpatienten zu
eröffnen oder Praxisvertretungen zu
übernehmen. Denn dadurch könnten
Patienten entzogen werden, was die
Rentabilität der Praxis schmälern kann.

III. Ergebnis
Bei einer Praxisübernahme sind eine
Vielzahl von Einzelheiten zu beachten
und vertraglich umzusetzen, an die im
Rahmen der ersten Überlegungen oft-
mals überhaupt nicht gedacht worden
ist. Auch weitere Vertragsverhältnisse,
etwa die Arbeitsverträge der Mitarbei-
ter und der Praxisvermietung, sind in
die Überlegungen mit einzubeziehen.
Gerade auch auf Grund der hohen
Beiträge, die bei einer Praxisübernahme
investiert werden müssen, sollte die Un-
terstützung eines Rechtsanwaltes in
Anspruch genommen werden.�
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