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Auf den ersten Blick scheinen dem, der
eine Praxis gründet, um in Zukunft
allein und als sein eigener Herr zu

praktizieren, die Möglichkeiten des Gesell-
schaftsrechtes verwehrt zu sein: Grundsätz-
lich bedarf es nämlich für eine Gesellschaft
mindestens zweier Personen. Dies gilt aller-
dings nur für das Recht der „Personengesell-
schaften“, zu denen beispielsweise die Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) und die
Partnerschaftsgesellschaft zählen.  Nicht rich-
tig ist dies aber für die sog. „Kapitalgesell-
schaften“ wie die Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH) und die Aktiengesell-
schaft (AG): Eine Kapitalgesellschaft muss
nur einen Gesellschafter haben. Im Folgenden
soll nur die GmbH betrachtet werden, da die
AG einen so großen Verwaltungsaufwand er-
fordert, den ein mittelständisches Unterneh-
men regelmäßig nur schwer bewältigen kann. 

Die „Ein-Zahnarzt-GmbH“
Die GmbH ist eine juristische Person, die nach
außen hin durch ihren Geschäftsführer ver-
treten wird. Sie ist die beliebteste Unterneh-
mensform für mittelständische Betriebe. Die
GmbH hat eine eigene Rechtspersönlichkeit,
das Privatvermögen des oder der Gesellschaf-
ter und das Unternehmensvermögen sind
strikt getrennt. Die Haftung ist auf das
Stammkapital der GmbH beschränkt, d. h.
der oder die Gesellschafter haften grundsätz-
lich nur mit der Einlage, zu deren Erbringung
sie sich verpflichtet haben. Die GmbH selber

haftet mit ihrem gesamten Gesellschaftsver-
mögen für Verbindlichkeiten des Unterneh-
mens. Das Stammkapital, das mindestens er-
bracht werden muss, beträgt 25.000,00 €. So-
fern dieses Stammkapital einmal eingezahlt
worden ist, haften der oder die Gesellschafter
für die Verbindlichkeiten der GmbH nicht
mehr. Wie bereits angedeutet, ist zur Grün-
dung nur eine Person notwendig; dann han-
delt es sich um eine sog. „Ein-Mann-GmbH“.
Der Alleingesellschafter kann auch Ge-
schäftsführer der Gesellschaft sein. Selbstver-
ständlich können auch zwei oder mehrere
Personen eine GmbH gründen. Bei der
„Zahnarzt-GmbH“ würden alle Verträge, 
die die Zahnarztpraxis betreffen, von der
GmbH – vertreten durch den Geschäftsführer
– geschlossen. Nur die GmbH ist dann Ver-
tragspartner der Patienten, der Lieferanten
des Inventars, der Arbeitnehmer, des Vermie-
ters der Praxisräume etc. Für Ansprüche aus
diesen Verträgen haftet auch nur die GmbH
und nicht der Zahnarzt mit seinem Privatver-
mögen. Bei einem späteren Verkauf der Praxis
können dann einfach die Anteile an der
GmbH auf den Erwerber übertragen werden,
der alle anderen Vermögensgegenstände der
Praxis gleichsam „in der GmbH“ miterwirbt.
Dies mag für jeden Praxisneugründer
verlockend klingen: In der Zahnarzt-GmbH
kann er als Geschäftsführer den Ton angeben,
für alle Verbindlichkeiten, vom Mietzins über
die Gehälter der Angestellten bis zu Scha-
densersatzforderungen der Patienten scheint

Welche Rechtsform
ist die richtige?

Bei der Gründung einer Zahnarztpraxis stellt sich immer die Frage, in wel-
cher Rechtsform die Praxis betrieben werden soll. Selbst wer allein den
Schritt in die Selbstständigkeit wagt, kann grundsätzlich versuchen, durch
entsprechende gesellschaftsrechtliche Gestaltung eine Beschränkung sei-
ner Haftung mit seinem Privatvermögen zu erreichen. Wer gemeinsam mit
anderen eine Praxis gründen will, dem steht auch die Gesellschaft bürger-
lichen Rechts  und die Partnerschaftsgesellschaft zur Auswahl. 
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nur das Gesellschaftsvermögen, nicht aber
das Privatvermögen des Zahnarztes zu haften.
Wieso gibt es dann überhaupt noch Einzel-
praxen und nicht nur noch Zahnärzte-
GmbHs? 

Was hierbei zu bedenken ist
Zunächst ist der Gründungsaufwand mit
mindestens 26.000,00 € (Stammkapital und
Gründungskosten) anzusetzen. Sodann
kommt das Standesrecht ins Spiel: § 14 Abs. 1
der Musterberufsordnung lässt für die Berufs-
ausübungsgemeinschaft für Zahnärzte  nur
die GbR und die Partnerschaftsgesellschaft
zu. Damit scheidet die Zahnarzt-GmbH je-
denfalls für den Zusammenschluss mehrerer
Zahnärzte nach der Musterberufsordnung
aus. In jedem Einzelfall ist aber zu  prüfen, ob
auch die Berufsordnung der jeweiligen Kam-
mer – noch – ähnliche Bestimmungen enthält.
Die eben genannten Vorschriften sind näm-
lich verfassungsrechtlich bedenklich, sodass
hier in naher Zukunft mit einer Lockerung ge-
rechnet werden kann. Aber auch nach Locke-
rung der standesrechtlichen Vorschriften
wird man wohl in der Praxis schnell an die
Grenzen dieses Geschäftsmodells stoßen: Die
Haftung für Kunstfehler oder Verletzungen
der ärztlichen Aufklärungspflichten vor einer
Behandlung, die nicht auf einer Verletzung des
Behandlungsvertrages, sondern – wie in den
allermeisten Fällen – auf einem Verstoß gegen
das Deliktsrecht beruht, lässt sich durch das
„Zwischenschalten“ einer GmbH nicht be-
schränken. Für diese Fehler haftet der behan-
delnde Zahnarzt trotzdem weiter persönlich
neben der GmbH. Auch ist die GmbH bei Lie-
feranten nicht gerade beliebt. Bei größeren
Investitionsmaßnahmen wird die finanzie-
rende Bank meist auf weiteren Sicherheiten
aus dem Privatvermögen des oder der Gesell-
schafter bestehen. Hinzu kommen – zumin-
dest derzeit noch – erhebliche Abrechnungs-
probleme mit den Krankenkassen. Die Kran-
kenkassen erstatten nur Leistungen, die von
einem zugelassenen Arzt erbracht werden.
Der Behandlungsvertrag, auf Grund dessen
der Zahnarzt seine Vergütung verlangen
kann, kommt mit der GmbH zustande. Die
GmbH ist aber nicht Arzt, sodass sie nicht zu-
gelassen werden und auch keine Erstattung
verlangen kann. Eine GmbH kann daher zur
Zeit wohl nur zum Einsatz kommen, wenn im
Wege einer Praxisaufspaltung der niederge-
lassene Arzt eine GmbH gründet, die dann
Praxisräume mietet, das Praxisinventar be-
schafft und das Personal anstellt, und der
Zahnarzt wiederum mit dieser GmbH Ver-

träge schließt, die ihn berechtigen, die Leis-
tungen des Personals, die Praxisräume und
das Inventar zu nutzen. Es muss aber mit dem
Steuerberater im Vorfeld abgeklärt werden,
ob die daraus entstehenden (umsatz-)steuerli-
chen Probleme den Nutzen aufwiegen. 

Mehrere Zahnärzte – 
zwei Möglichkeiten

Entschließen sich mehrere Zahnärzte zusam-
men für eine Neugründung einer Praxis, ste-
hen ihnen zusätzlich die GbR und die Partner-
schaftsgesellschaft offen. Die GbR ist die
Grundform aller Personengesellschaften. Ein
Mindestkapital ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. Für die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft haftet das Vermögen der Gesell-
schaft und, wenn dieses nicht ausreicht, haf-
ten alle Gesellschafter gesamtschuldnerisch
mit ihrem Privatvermögen. Gesamtschuldne-
risch bedeutet, dass sich der Gläubiger der Ge-
sellschaft einen Gesellschafter aussuchen
kann, von diesem den gesamten Betrag for-
dern darf und der in Anspruch genommene
Gesellschafter dann Regress bei seinen Mitge-
sellschaftern nehmen muss.  Die Gründung ei-
ner GbR ist unkompliziert und mit geringen
Kosten verbunden. Nachteilig ist vor allem die
Haftung der Gesellschafter mit ihrem Privat-
vermögen. Die Partnerschaftsgesellschaft ist
eine relativ junge Schöpfung des Gesetzgebers
für Freiberufler wie Zahnärzte, Ärzte, Rechts-
anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter. Sie ist der GbR sehr ähnlich: Ein Mindest-
kapital ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, die
Gründung ist relativ unkompliziert; zusätz-
lich wird hier die Partnerschaft in ein Partner-
schaftsregister eingetragen, das von den
Amtsgerichten geführt wird.  Die Haftung ist
grundsätzlich wie bei der GbR. Allerdings
haften für berufliche Fehler neben dem Ver-
mögen der Partnerschaft nur die einzelnen
Partner, die mit der Bearbeitung eines Auftra-
ges befasst waren. 

Folgendes ist zu raten 
Die „reine“ Zahnarzt-GmbH dürfte aus
praktischen Gründen zumindest derzeit nicht
zu empfehlen sein. Die GbR und die Partner-
schaftsgesellschaft steht einem Neugründer
nur zur Verfügung, wenn er noch mindestens
einen anderen für diesen Schritt gewinnen
kann.  Auf Grund der Haftungsbeschränkung
bei der Partnerschaftsgesellschaft dürfte diese
Gesellschaftsform der GbR vorzuziehen sein;
dies sollte aber vor jeder Neugründung unter
Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes über-
prüft werden. 
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Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres

Faxcoupons auf Seite 10.

tipp:


