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 Zunächst muss klar sein, von 
was Sie sich trennen möchten: 
Sie können die Arztpraxis in ih-
rer Gesamtheit (also die vollstän-
dige Grundlage der Erwerbstä-
tigkeit eines Arztes in nieder- 
gelassener Praxis) abgeben, einen 
Teil (z.B. ein Labor) oder Sie kön-
nen die vertragsärztliche Praxis 
abgeben und die privatärztliche 
weiter betreiben. Sie können aber 
auch nur einen Anteil an einer 
Gemeinschaftspraxis veräußern, 
sofern dies der Gesellschaftsver-
trag zulässt. In jedem Fall sind 
Besonderheiten zu berücksichti-
gen. 

Beispiel: Abgabe einer voll- 
ständigen Einzelpraxis
Die Praxisab- und -übergabe voll-
zieht sich in zwei unterschied-
lichen Rechtskreisen:
Zivilrechtliches Geschäft (in den 
meisten Fällen der Kaufvertrag 
mit der Übertragung von Vermö-
genswerten der Praxen) und das 
sozialrechtliche Nachbesetzungs-
verfahren. Die beiden unter-
schiedlichen, aber trotzdem in- 
einandergreifenden Regelungsbe- 
reiche sind in sehr vielen Einzel- 
fragen zu klären. 

1.  Zivilrechtlicher  
Veräußerungsakt 

In der Regel erfolgt eine Praxisab-
gabe durch einen Verkauf. Dieses 
Rechtsgeschäft erfordert keine 
Schriftform und keine notarielle 
Beurkundung (es sei denn, dass 
auch das Grundstück oder die 
Praxisräume veräußert werden 
sollen), allerdings ist Schriftform 
mehr als empfehlenswert. Ver-
kauft wird die Praxis, nicht die 
Vertragsarztzulassung. Ein Han-
del über die Vertragsarztzulas-
sung ist als sogenannter Konzes-
sionshandel unzulässig. 
Am Anfang steht die Überlegung, 
was mit dem bestehenden Miet-
vertrag der Praxisräume, dem 
Personal und den laufenden Ver-
träge geschehen soll. 

Praxispersonal: Wird die Praxis an 
einen Nachfolger abgegeben, so 
kommt hinsichtlich des Praxis-
personals ein Betriebsübergang 

gem. § 613 a BGB in Betracht mit 
der Folge, dass eine Kündigung 
aus dem Grund des Betriebsüber-
gangs ausgeschlossen ist. Die Ar-
beitnehmer/innen können dem 
Übergang widersprechen mit der 
Konsequenz, dass der Praxisver-
äußerer gegebenenfalls die be-
triebsbedingte Kündigung aus-
sprechen kann. 
Unterbleibt der Widerspruch, 
geht das Arbeitsverhältnis auf 
den Praxiserwerber über. 

Mietvertrag: Mit dem Vermieter 
muss geklärt werden, ob er mit 
einem Mieterwechsel einverstan-
den ist, es sei denn, der Mietver-
trag sieht in einer Nachfolgeklau-
sel eine Zustimmung des Ver- 
mieters bereits für diesen Fall vor. 

Laufende Verträge: Dabei muss da-
für gesorgt werden, dass ein Wech-
sel des Vertragspartners rechtzei-
tig wirksam wird. Bei einem 
Vertragsübergang auf den Erwer-
ber muss der Gläubiger zustim-
men. Bei sachbezogenen Versiche-
rungsverträgen ist ein Übergang 
gesetzlich geregelt mit einem Kün-
digungsrecht des Versicherers und 
des Praxiserwerbers. Personenbe-
zogene Versicherungsverträge ge-
hen dagegen nicht automatisch 
auf den Erwerber über.

Kaufpreis
Zentrales Thema beim Praxisver-
kauf ist die Ermittlung des Kauf-
preises, der den Praxiswert spie-
geln sollte. In den meisten Fällen 

Früh beginnen, Steuerberater und Rechtsanwalt einbeziehen, systema-
tisch vorgehen und keine 08/15-Musterverträge nutzen – damit sind Sie 
bei der Praxisabgabe auf der sicheren Seite. Was dabei aus rechtlicher 
Sicht zu beachten ist, schildert Simone Kneer-Weidenhammer, Rechtsbe-
raterin des VmA, in ihrem Beitrag. 

Früh anfangen und Expertenrat holen!
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Praxisabgabe: 
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bestimmt sich der Kaufpreis aus 
zwei Faktoren: 
dem ideellen Wert, dem soge-
nannten Goodwill, und den Sach-
werten. 
Bei der Bestimmung der Sach-
werte kann häufig der Steuerbe-
rater anhand der betriebswirt-
schaftlichen Auswertungen und 
der Abschreibungen zuverlässige 
Zahlen vermitteln. 
Sehr viel schwieriger ist die Er-
mittlung des ideellen Wertes. 
Hier werden vielfältige Faktoren 
wie Lage der Praxis, Einnahmen 
aus vertragsärztlicher und privat- 
ärztlicher Tätigkeit, Kooperati-
onen, Reputation, Prognosen etc. 
erfasst und bewertet. Eine exter-
ne Praxisbewertung, auf die sich 
die Vertragspartner verständi-
gen, kann hilfreich sein. Am Ende 
entscheiden jedoch Markt und 
Nachfrage. Die früher üblichen 

Erlöserwartungen mit Blick auf 
eine zusätzliche Altersabsiche-
rung sind nicht immer und selten 
auf dem Lande zu realisieren. 
In den Kaufvertrag werden regel-
mäßig auch Bestimmungen auf-
genommen, die sich aus den sozi-
alrechtlichen Verpflichtungen 
ergeben. In zulassungsgesperrten 
Gebieten hat der Praxisüberneh-
mer in aller Regel nur dann ein In-
teresse an der zu kaufenden Pra-
xis, wenn er bestandskräftig zur 
vertragsärztlichen Versorgung zu-
gelassen wird. Deshalb sollte in 
Kaufverträgen die Bedingung der 
bestandskräftigen Zulassung als 
Wirksamkeitsvoraussetzung auf-
genommen werden.

2.  Sozialrechtliches  
Verfahren

Parallel zu den Kaufverhand-
lungen läuft das sozialrechtliche 
Verfahren. In Gebieten mit Zulas-
sungsbeschränkungen können 
der bisherige Praxisinhaber und 
seine Erben den Praxisnachfolger 
nicht selbst und frei auswählen. 
Nach § 103 Abs. 4 und 5 SGB V ist 
der KV bei beabsichtigter Beendi-
gung der Zulassung mitzuteilen, 
dass sie den Vertragsarzt öffent-
lich ausschreiben möge. Jeder In-
teressent kann sich bewerben; die 
KV leitet dem Praxisabgeber die 
Liste der Bewerber zu. 
Unter mehreren Bewerbern, die 
die ausgeschriebene Praxis fort-
führen wollen, entscheidet der Zu-
lassungsausschuss nach pflicht- 
gemäßem Ermessen. Bei der 
Auswahl hat der Zulassungsaus-
schuss die berufliche Eignung, das 
Approbationsalter und die Dauer 
der ärztlichen Tätigkeit sowie fer-
ner den Umstand, dass sich der 
Ehegatte, ein Kind oder ein ange-
stellter bzw. ein gemeinschaftlich 
tätiger Arzt bewirbt, zu berück-
sichtigen. Der Kaufpreis darf da-
bei nicht die Höhe des Verkehrs-
wertes der Praxis übersteigen. I
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Ein Praxisübernahmevertrag  
sollte zumindest für die 
nachfolgenden Vertragsgegen-
stände Regelungen enthalten: 

•  Übertragung des Praxisin-
ventars, Gewährleistung 

•  Übertragung des Mandan-
tenstamms, 

•  Abwicklung laufender  
Verträge, 

•  Übergabe der Patientenkartei
•  Evt. Regelung zum Mietver-

trag, 
•  Übernahme des Personals, 
•  Vertragsübernahmen
•  Kaufpreis und ggf. Absiche-

rung des Kaufpreises
•  Zahlungsmodalitäten
•  Termine; Rechnungsabgren-

zung; Übergangsstichtag
•  Wettbewerbsverbot
•  Mitwirkungspflichten des 

Verkäufers
•  Schlussbestimmungen


