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steuergestaltung

Steuerliche Hinweise zur erweiterung  
einer Berufsausübungsgemeinschaft

| ist die gesellschaftsrechtliche beteiligung eines weiteren arztes ge-
wünscht, so kann diese auf mehrere arten steuerlich gestaltet werden. es 
stehen das einbringungsmodell nach § 24 umwstg, das Überlassungsmo-
dell und das gewinnverzichtsmodell (gewinnvorabmodell) zur Verfügung. 
Darüber hinaus geht der beitrag auch auf das nullbeteiligungsmodell ein. |

1. Das einbringungsmodell nach § 24 umwStG
nach § 24 umwstg kann eingebrachtes Praxisvermögen auf antrag mit dem 
buchwert oder einem Zwischenwert (statt des teilwerts) angesetzt werden. so 
wird verhindert, dass der ehemalige Praxisinhaber sofort die stillen reserven 
aufdecken muss. Zwar ist die Übertragung gegen gewährung von gesell-
schaftsrechten ein tauschähnlicher Vorgang, aus der sicht des Übertragenden 
also eine Veräußerung, die nach den allgemeinen grundsätzen die aufdeckung 
und besteuerung der stillen reserven zur Folge hätte. nach § 24 umwstg 
kann sie jedoch auf antrag steuerneutral erfolgen (Frotscher/Maas, umwstg, 
§ 24 rz. 3). Der eintretende arzt muss allerdings seine Zuzahlung in das be-
triebsvermögen der bag entrichten, die das geld auch nur für betriebsausga-
ben oder investitionen verwenden darf. Keinesfalls darf die Zuzahlung entnom-
men werden, da sonst die stillen reserven aufgedeckt werden müssen.

PRAxISHINWeIS | Die Variante, den eintretenden arzt gegen eine einmalzah-
lung in das Privatvermögen des ehemaligen Praxisinhabers aufzunehmen, ist 
ertragsteuerlich nachteilig. Der aufnehmende erzielt einen voll steuerpflichtigen 
laufenden gewinn und gerade keinen begünstigten Veräußerungsgewinn. ledig-
lich, wenn die steuerbegünstigung des Veräußerungsgewinns bereits bei anderer 
gelegenheit verbraucht worden ist oder die Progressionswirkung keine auswir-
kung hat, wäre diese Variante zu prüfen (Klein, gstb 14, 47).

1.1 einbringung eines Betriebs, teilbetriebs, Mitunternehmeranteils
eine betriebseinbringung bzw. eine Praxiseinbringung i.s. des § 24 umwstg 
liegt nur vor, wenn sämtliche funktional wesentlichen betriebsgrundlagen der 
Praxis auf die übernehmende gesellschaft übertragen werden. Dabei reicht es, 
wenn das eingebrachte betriebsvermögen teilweise sonderbetriebsvermögen 
des einbringenden bei der übernehmenden Mitunternehmerschaft wird (bMF 
11.11.11, iV C 2 - s 1978 b/08/10001, bstbl i 11, 1314, rz. 24.05).

 unter einem teilbetrieb ist die gesamtheit der in einem unternehmensteil 
einer gesellschaft vorhandenen aktiven und passiven Wirtschaftsgüter zu ver-
stehen, die in organisatorischer Hinsicht einen selbstständigen betrieb, d.h. 
eine aus eigenen Mitteln funktionsfähige einheit, darstellen. Zu einem teilbe-
trieb gehören alle funktional wesentlichen betriebsgrundlagen sowie diesem 
teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbaren Wirt-
schaftsgüter. Die Voraussetzungen eines teilbetriebs sind nach Maßgabe der 

einbringung 
gegen Gewährung 
von Gesellschafter-
rechten

Besser keine 
Zuzahlung in das 
Privatvermögen

Betrieb/Praxis

teilbetrieb, 
Mitunternehmer-
(teil)anteil



2

VeRtRAGSGeStAltuNG
PFB

Praxis 2015 
FreiberuFler-beratung

einschlägigen rechtsprechung unter Zugrundelegung der funktionalen be-
trachtungsweise aus der Perspektive des übertragenden rechtsträgers zu be-
urteilen (eugH 15.1.02, C-43/00; bFH 7.4.10, i r 96/08, bstbl 11 ii, 467). als teilbe-
trieb gelten auch ein Mitunternehmeranteil sowie der teil eines Mitunterneh-
meranteils. bei der Übertragung eines teils eines Mitunternehmeranteils muss 
auch das zu diesem teilbetrieb gehörende sonderbetriebsvermögen anteilig 
mit übertragen werden. Der Mitunternehmeranteil muss zum steuerlichen 
Übertragungsstichtag vorgelegen haben (bMF 11.11.11, iV C 2 - s 1978 b/08/10001, 
bstbl i 11, 1314, rz. 15.02, 15.04).

bei Freiberuflern ist ein teilbetrieb/eine teilpraxis nur anzunehmen, wenn sich 
die freiberufliche arbeit entweder

��  auf wesensmäßig verschiedene tätigkeiten mit zugehörigen unterschiedli-
chen Kunden-(Patienten-)kreisen erstreckt (1. Fallgruppe) oder

�� bei gleichartiger tätigkeit in voneinander getrennten örtlich abgegrenzten 
bereichen ausgeübt wird (2. Fallgruppe).

Handelt es sich hingegen um eine einheitliche gleichartige freiberufliche tätig-
keit, so kann regelmäßig ausgeschlossen werden, dass teile der Praxis eine so 
weitgehende organisatorische selbständigkeit erreicht haben, dass sie teilbe-
trieben im gewerblichen bereich gleichgestellt werden können (bFH 11.12.07, 
Viii b 202/06). Der bFH (6.3.97, V r 28/96) hat bereits entschieden, dass die 
Veräußerung einer kassenärztlichen Praxis keine Veräußerung einer teilpra-
xis ist; denn die medizinischen behandlungen von Privat- und Kassenpatien-
ten sind keine verschiedenen, sondern gleichartige tätigkeiten und unter-
scheiden sich lediglich hinsichtlich des abrechnungsverfahrens. auch erfor-
dern sie keine unterschiedliche ausbildung.

�◼ Kann eine Arztpraxis mehrere teilbetriebe haben?

Die anerkennungshürde für ärztliche teilpraxen ist also hoch, insbesondere was 
die organisatorische Verselbständigung angeht , wie das folgende beispiel zeigt. 

Hier ging es um eine teilbetriebsaufgabe bei Veräußerung einer radiologiepraxis 
unter Weiterführung von akupunkturbehandlungen (Fg schleswig-Holstein  
25.10.006, 1 K 185/01). Zwar lag nach auffassung des Fg eine wesensmäßige Ver-
schiedenartigkeit der vom Kläger ausgeübten tätigkeiten als radiologe und aku-
punkteur vor; denn

�� die radiologiepraxis diente der Diagnostik; die akupunkturtätigkeit verfolgte 
einen therapeutischen ansatz;

�� beide tätigkeiten erforderten völlig unterschiedliche Qualifikationen. Die aku-
punktur ist insbesondere auch keine Zusatzqualifikation in ergänzung der be-
stehenden Facharztkompetenz als radiologe.

auch gab es anzeichen für „eine gewisse organisatorische selbständigkeit“. Das 
gericht sah sie in

�� gesonderten Warte- und behandlungsräumen,
�� der getrennten erfassung der Patienten in einer gesonderten Kartei, 

Strenge 
Voraussetzungen 

für eine teilpraxis

Kassenteil und 
Privatpatiententeil 

sind keine 
teilbetriebe

Radiologie und 
Akupunktur 

begründen keine 
teilbetriebe
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�� der getrennten terminvereinbarung mit den akupunkturpatienten, 
�� der allenfalls geringen schnittmenge der radiologie- und akupunkturpatienten,
�� der nutzung eigenen inventars für die akupunkturtätigkeit (nadeln, stühle im 
Warteraum, liege im behandlungsraum) sowie in 

�� der tatsache, dass der Praxisveräußerungsvertrag lediglich für die radiologi-
sche tätigkeit ein wettbewerbsrechtliches Verbot enthielt. 

aber dem Fg fehlte es dennoch nach dem gesamtbild der Verhältnisse an der or-
ganisatorischen Verselbständigung beider Praxisteile. es bemängelte, dass

�� sowohl die radiologie- als auch die akupunkturpatienten denselben ein-
gangsbereich und empfang frequentierten,

�� gesondertes Personal für die Praxisteile nicht existierte,
�� es nur einen einzigen telefonanschluss gab,
�� die akupunktur-einnahmen zusammen mit den übrigen Praxiseinnahmen auf 
ein einheitliches Konto flossen und zur Deckung aller die Praxis betreffenden 
ausgaben verwandt wurden und 

�� für die radiologiepraxis bzw. der akupunkturpraxis keine gesonderte gewinner-
mittlung existierte. 

liegt keine betriebs- oder teilbetriebsübertragung vor, sind die im eingebrach-
ten Vermögen ruhenden stillen reserven aufzudecken und zu versteuern. Wer-
den z. b. funktional wesentliche betriebsgrundlagen oder nach wirtschaftlichen 
Zusammenhängen zuordenbare Wirtschaftsgüter im zeitlichen und wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit der einbringung eines teilbetriebs in ein anderes 
betriebsvermögen überführt oder übertragen, ist die anwendung der gesamt-
planrechtsprechung zu prüfen (bMF 11.11.11, iV C 2 - s 1978 b/08/10001, bstbl i 11, 
1314, rz. 15.02, 20.07).

PRAxISHINWeIS | bei der einbringung zurückbehaltene Wirtschaftsgüter gel-
ten als am Übertragungsstichtag entnommen (= Versteuerung der stillen reser-
ven); es sei denn, sie bleiben weiterhin betriebsvermögen. Dies gilt z.b. auch für 
Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentlichen betriebsgrundlagen des ein-
gebrachten betriebs oder teilbetriebs bilden, und für Wirtschaftsgüter, die dem 
sonderbetriebsvermögen eines gesellschafters zuzurechnen sind.

1.2 Wertansatz und Kapitalkontenausweis
Die Personengesellschaft hat das eingebrachte betriebsvermögen grundsätz-
lich mit dem gemeinen Wert anzusetzen. auf antrag können auch der buch-
wert oder ein Zwischenwert angesetzt werden. Der Wertansatz des einge-
brachten betriebsvermögens bei der übernehmenden Personengesellschaft 
gilt für den einbringenden als Veräußerungspreis.

1.2.1 einbringung zu Buchwerten
Die buchwerteinbringung kann in der bilanz der Personengesellschaft auf 
zwei arten dargestellt werden:

�� Die buchwerte des eingebrachten betriebsvermögens werden aufgestockt, 
um die Kapitalkonten der gesellschafter im richtigen Verhältnis zueinander 

Gesamtplan-
rechtsprechung

Bruttomethode
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auszuweisen. Die altgesellschafter bilden zum ausgleich negative ergän-
zungsbilanzen (bruttomethode). 

�� es bleibt beim ansatz der buchwerte in der gesamthand. allerdings müs-
sen die Kapitalkonten aller gesellschafter durch positive (eintretender ge-
sellschafter) und negative (alt-gesellschafter) ergänzungsbilanzen ange-
passt werden (nettomethode).

�◼ Beispiel für die Nettomethode

Die ab-gemeinschaftspraxis, an der a und b je zur Hälfte beteiligt sind, möchte 
C aufnehmen. alle gesellschafter sollen in gleicher Höhe beteiligt sein. Die Ver-
mögenswerte der gemeinschaftspraxis bestehen im Wesentlichen aus dem Pra-
xisinventar und dem immateriellen Praxiswert:

AB- 
Gemeinschaftspraxis

teilwert Buchwert Stille Reserven

aktiva 1.200 800 400

Verbindlichkeiten 300 300 0

Kapital a 450 250 200

Kapital b 450 250 200

bei einem angestrebten beteiligungsverhältnis von je einem Drittel muss C einen 
Wertanteil von 450 aufbringen. Die aufdeckung der stillen reserven soll durch 
den buchwertenansatz in der gesamthand vermieden werden.

Übernahmebilanz der ABC-BAG (Nettomethode)

aktiva 800 Kapital a 317

Zuzahlung 450 Kapital b 317

Kapital C 317

Verbindlichkeiten 300

summe 1.250 summe 1.250

Da C eine einlage von 450 geleistet hat, hat er 133 mehr gezahlt, als sein buchmä-
ßiges Kapital in der bilanz der neuen Personengesellschaft beträgt (C hat mit 
diesen 133 praktisch a und b ein Drittel der stillen reserven „abgekauft“). C muss 
bei anwendung der nettomethode sein in der bilanz der Personengesellschaft 
nicht ausgewiesenes Mehrkapital von 133 in einer ergänzungsbilanz ausweisen. 
auf diese Weise wird sichergestellt, dass die aktivierungspflichtigen anschaf-
fungskosten des C (450 × 1/3 = 150 ) für die erlangten anteile an den Wirtschafts-
gütern des bisherigen einzelunternehmens bei der gewinnverteilung berück-
sichtigt werden (bFH 25.4.06, Viii r 52/04, bstbl ii 06, 847). 

Positive ergänzungsbilanz des C

Mehraktiva 133 Mehrkapital a 133

Nettomethode
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Das von a und b in die Personengesellschaft eingebrachte betriebsvermögen ist 
danach in der bilanz der Personengesellschaft einschließlich der ergänzungsbi-
lanz des gesellschafters b mit insgesamt 633 ausgewiesen (mit 500 in der ge-
samthandsbilanz der Personengesellschaft und mit 133 in der ergänzungsbilanz 
des C). es war bisher bei a und b nur mit 500 angesetzt. es würde sich danach für 
a und b ein Veräußerungsgewinn von 133/2 = 67 ergeben.

a und b müssen diesen Veräußerungsgewinn dadurch neutralisieren, dass sie 
ihrerseits eine ergänzungsbilanz aufstellen und in dieser dem in der ergän-
zungsbilanz des C ausgewiesenen Mehrwert für die aktiva von 133 entsprechende 
Minderwerte gegenüberstellen.

Negative ergänzungsbilanz des A

Minderkapital a 67 Minderaktiva 67

Negative ergänzungsbilanz des B

Minderkapital b 67 Minderaktiva 67

Das eingebrachte betriebsvermögen ist in der bilanz der Personengesellschaft 
und den ergänzungsbilanzen ihrer gesellschafter ausgewiesen: mit 500 in der 
bilanz der Personengesellschaft zuzüglich 133 in der ergänzungsbilanz des C ab-
züglich 2 x 67 in den ergänzungsbilanzen von a und b, insgesamt also wieder mit 
500. Dieser Wert ist nach § 24 abs. 3 umwstg für die ermittlung des Veräuße-
rungsgewinns bei a und b bei der einbringung maßgebend. Da aber der buch-
wert des eingebrachten betriebsvermögens ebenfalls 500 betragen hat, entsteht 
für a und b kein Veräußerungsgewinn.

Hinweis zur Bruttomethode: Würde das von a und b eingebrachte betriebsvermö-
gen in der eröffnungsbilanz der Personengesellschaft nicht mit seinem buchwert 
von 500, sondern mit seinem wahren Wert von 900 angesetzt werden und würden 
demgemäß die Kapitalkonten von a , b und C mit je 450 ausgewiesen werden (brut-
tomethode), müssten a und b bei beantragung der buchwertfortführung durch die 
übernehmende Personengesellschaft eine negative ergänzungsbilanz mit einem 
Minderkapital von je 200 aufstellen. Für C entfiele in diesem Fall eine ergänzungs-
bilanz.

Die ergänzungsbilanzen für a, b und C sind künftig bei der gewinnermittlung 
zu berücksichtigen Dabei ergibt sich z. b. gegenüber der bilanz der Personen-
gesellschaft für den gesellschafter C aus seiner (positiven) ergänzungsbilanz 
ein zusätzliches afa-Volumen und für die gesellschafter a und b aus ihren 
(negativen) ergänzungsbilanz eine Minderung des afa-Volumens . Die aus der 
korrespondierend zur positiven ergänzungsbilanz des einbringenden Mitun-
ternehmers spiegelbildlich fortlaufend jährlich vorzunehmende auflösung der 
negativen ergänzungsbilanzen ist als laufender gewinn zu erfassen (bFH 
25.4.06, Viii r 52/04, bstbl ii 06, 847).

1.2.2 einbringung zum gemeinen Wert 
Der buchwertansatz wird in den meisten Fällen die präferierte lösung sein. 
eine realisierung der stillen reserven wird schon allein wegen der regelung 
in § 24 abs. 3 s. 3 umwstg nicht gewünscht werden. Danach ist § 16 abs. 2 s. 3 

Hinweis zur 
Bruttomethode

Veräußerung 
an sich selbst
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estg anwendbar: soweit auf der seite des Veräußerers und auf der seite des 
erwerbers dieselben Personen unternehmer oder Mitunternehmer sind, gilt 
der gewinn insoweit jedoch als laufender gewinn. im ergebnis bedeutet das, 
dass zwar auf den bei der einbringung entstehenden Veräußerungsgewinn § 16 
abs. 4 und § 34 estg grundsätzlich anzuwenden sind. Der einbringungsgewinn 
ist aber insoweit laufender, nicht begünstigter gewinn, als der einbringende 
wirtschaftlich gesehen „an sich selbst“ veräußert. Dabei wird nicht auf den ein-
zelnen gesellschafter abgestellt, sondern auf die einbringenden gesellschaf-
ter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit.

�◼ Beispiel

an der xY-gemeinschaftspraxis sind x und Y je zur Hälfte beteiligt. Z wird gegen 
bareinlage in das betriebsvermögen aufgenommen und zu einem Drittel betei-
ligt. Wirtschaftlich gesehen geben x und Y jeweils 1/6 an den neuen ab. sie ver-
äußern also zu 5/6 „an sich selbst“. ein bei ansatz der gemeinen Werte entste-
hender gewinn ist nach der regelung in § 24 abs. 3 s. 3 umwstg i. V. mit § 16 abs. 
2 s. 3 estg zu 5/6 nicht begünstigt.

1.2.3 einbringung gegen Mischentgelt
Der bFH hat – gegen die ansicht des bMF im umwandlungsteuererlass – ent-
schieden, dass bei der einbringung eines betriebs in eine Mitunternehmer-
schaft, für die der einbringende ein Mischentgelt (gesellschaftsrechte und 
Darlehensforderung gegen die gesellschaft) erhält, nicht zwingend ein steuer-
pflichtiger gewinn anfällt. Vielmehr kann eine gewinnrealisierung bei Wahl der 
buchwertfortführung dann vermieden werden, wenn die summe aus dem no-
minalbetrag der gutschrift auf dem Kapitalkonto des einbringenden bei der 
Personengesellschaft und dem gemeinen Wert der eingeräumten Darlehens-
forderung den steuerlichen buchwert des eingebrachten einzelunternehmens 
nicht übersteigt (bFH 18.9.13, x r 42/10). 

PRAxISHINWeIS | Die entscheidung des bFH erweitert die bereits bestehenden 
Möglichkeiten der unternehmen, durch inanspruchnahme der regelung des § 24 
des umwandlungssteuergesetzes umstrukturierungen vorzunehmen, ohne dass 
dabei ertragsteuern anfallen. bislang galt, dass ein über die feste Kapitalbeteili-
gung hinausgehender betrag des eingebrachten betriebsvermögens auf ein weite-
res Kapitalkonto – Kapitalkonto ii oder gesamthänderisch gebundenes rücklagen-
konto – zu buchen war. nach dieser entscheidung kann der Mehrbetrag auch als 
Darlehensforderung des einbringenden gegenüber der gesellschaft eingesetzt 
werden, die insbesondere nicht mit Verlusten der gesellschaft zu verrechnen wäre 
(Matthias Faust, nWb Heft 20/2014, s.3232). 

Der bFH ist mit dieser entscheidung von der auffassung der Finanzverwaltung ab-
gewichen, die in derartigen Fällen den Vorgang nach dem Verhältnis der beiden 
teilleistungen in einen erfolgsneutral gestaltbaren und einen zwingend erfolgs-
wirksamen – und damit steuererhöhenden – teil aufspaltet (bMF 11.11.11, iV C 2 -  
s 1978-b/08/10001, bstbl i 11, 1314, tz. 24.07).

ein teil der Gegen-
leistung wird als 

Darlehensforderung 
gebucht
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1.3 Antrag und Übernahmebilanz
Zu Fragen, die im Zusammenhang mit dem antrag auf buchwertansatz (§ 24 
abs. 2 s. 2 umwstg) und der abgabe der Übernahmebilanz stehen, existiert ein 
umfangreiches schreiben des bayerischen landesamt für steuern (baylfst 
7.7.14, s 1978d.2.1-17/1 st32), auf dem die folgenden ausführungen basieren.

1.3.1 Übertragungsstichtag – Bilanzstichtag
Der antrag muss spätestens bis zur erstmaligen abgabe der steuerlichen 
schlussbilanz (= die auf den steuerlichen Übertragungsstichtag zu erstellende 
Übernahmebilanz) bei dem für die besteuerung der übernehmenden gesell-
schaft bzw. Personengesellschaft zuständigen Finanzamt gestellt werden. Dabei 
ist die steuerliche schlussbilanz stets auf den bilanzstichtag zu erstellen. Dies 
ist ohnehin der Fall, wenn der steuerliche Übertragungsstichtag auf den bilanz-
stichtag fällt (z.b. 31.12.). liegt der steuerliche Übertragungsstichtag (z.b. 1.4.) 
vor dem bilanzstichtag (z.b. 31.12), ist die steuerliche schlussbilanz ebenfalls 
erst auf den bilanzstichtag zu erstellen. Die Übernahme des betriebsvermögens 
wird zwar bereits am 1.4.01 als laufender geschäftsvorfall verbucht. Die bewer-
tung und damit die ausübung des antrags erfolgt aber erst in der Übernahmebi-
lanz zum 31.12.01.

PRAxISHINWeIS | Zwischenzeitlich hat der bFH (11.4.13, iii r 32/12) entschie-
den, dass bei der realteilung einer freiberuflichen Mitunternehmerschaft, die 
ihren gewinn durch einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, keine Verpflich-
tung zur erstellung einer realteilungsbilanz nebst Übergangsgewinnermittlung 
besteht, wenn die buchwerte fortgeführt werden und die Mitunternehmer unter 
aufrechterhaltung der gewinnermittlung durch einnahmen-/Überschussrech-
nung ihre berufliche tätigkeit in einzelpraxen weiterbetreiben. 

Da eine realteilung zu buchwerten genau der umgekehrte Fall einer einbrin-
gung in eine Personengesellschaft zu buchwerten nach § 24 umwstg ist, ist bei 
einbringung eines betriebs, teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils, für den die 
gewinnermittlung bisher durch einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 abs. 3 
estg vorgenommen wurde, ein Übergang zur gewinnermittlung durch betriebs-
vermögensvergleich nach § 4 abs. 1 estg nicht erforderlich, sofern der Vermö-
gensübergang zu buchwerten erfolgt. Die anderslautende, im umwst-erlass 
(bMF 11.11.11, bstbl i 11, 1314 rz. 24.03) vertretene auffassung ist insoweit überholt 
(OFD Frankfurt 24.10.14, s 1978 d a - 4 - st 510).

1.3.2 Konkludente Abgabe des Antrags
Die steuerliche schlussbilanz ist eine eigenständige, von der gewinnermitt-
lung nach §§ 4 abs. 1, 5 abs. 1 estg zu unterscheidende bilanz (vgl. bMF 11.11.11, 
iV C 2 - s 1978 b/08/10001, rz. 20.21, 24.03, 03.29, 03.01). Wird daher also – ohne 
weitere erklärung – nur die steuerbilanz i.s. der §§ 4 abs. 1, 5 abs. 1 estg auf 
den bilanzstichtag abgegeben, kann darin keine (konkludente) abgabe der 
steuerlichen schlussbilanz i.s. der §§ 20, 24 umwstg gesehen werden. in 
diesen Fällen ist die antragsfrist der §§ 20 abs. 2 s. 3, 24 abs. 2 s. 3 umwstg 
noch nicht verstrichen. Wird hingegen die steuerbilanz i.s. der §§ 4 abs. 1, 5 
abs. 1 estg mit der ausdrücklichen erklärung abgegeben, dass sie gleichzei-
tig die steuerliche schlussbilanz sein soll, dann ist in der erklärung zugleich 
ein konkludent gestellter antrag auf ansatz des buchwerts zu sehen. Diese 
erklärung ist unwiderruflich.

erstellung auf den 
Bilanzstichtag

Bei Übergang zur 
einnahmen-
Überschussrechnung

Nur mit ausdrückli-
cher erklärung, dass 
die Steuerbilanz die 
steuerliche 
Schlussbilanz ist
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Der antrag bedarf keiner besonderen Form, ist bedingungsfeindlich und unwi-
derruflich. ein vor ablauf der antragsfrist gestellter antrag kann auch nicht bis 
zum ablauf der antragsfrist widerrufen oder geändert werden. aus dem an-
trag muss sich ausdrücklich ergeben, ob das übergehende Vermögen zum 
buchwert oder zu einem Zwischenwert anzusetzen ist (vgl. bMF 11.11.11, , iV C 2 -  
s 1978 b/08/10001, rz. 03.29). Daher wird die Finanzverwaltung die gesellschaft 
in folgenden Fälle auffordern, sich zur ausübung des bewertungswahlrechts 
ausdrücklich zu äußern:

�� Der steuerliche Übertragungsstichtag und der bilanzstichtag fallen auf den-
selben tag und die übernehmende Personengesellschaft gibt keine bilanz 
auf diesen tag ab. Hier soll das Fa neben der aufforderung, sich zum Wert-
ansatz zu äußern, auch die steuerliche schlussbilanz der übernehmenden 
Personengesellschaft anfordern.

�� Der steuerliche Übertragungsstichtag liegt vor dem bilanzstichtag und die 
übernehmende Personengesellschaft gibt nur die steuerbilanz i. s. der §§ 4 
abs. 1, 5 abs. 1 estg auf den bilanzstichtag ohne weitere erklärung ab. 

Mit dem eingang der antwort der übernehmenden Personengesellschaft en-
det die antragsfrist. ein gestellter antrag auf abweichenden Wertansatz kann 
danach nicht mehr geändert werden. erhält das Finanzamt von der überneh-
menden Personengesellschaft keine antwort, ist davon auszugehen, dass kein 
antrag auf abweichenden Wertansatz gestellt wird. 

2. Das Überlassungsmodell 
beim Überlassungsmodell wird das Praxisvermögen nicht in das gesamt-
handsvermögen überführt, sondern lediglich in das sonderbetriebsvermögen. 
es wird jedoch der Personengesellschaft zur nutzung überlassen, die also bei 
gründung kein gesamthandsvermögen bildet. Folglich muss der eintretende 
arzt auch keine Zuzahlung leisten. 

umstritten ist, ob die einbringung im rahmen des Überlassungsmodells ein 
anwendungsfall des § 24 umwstg oder ob § 6 abs. 5 s. 2 estg einschlägig ist. 

�� gegen § 24 umwstg spricht, dass das umwstg nur ein bewertungswahl-
recht postuliert. Der besteuerungstatbestand (hier: ein rechtsträgerwech-
sel) muss sich daher aus dem einkommensteuerrecht ergeben. ein solcher 
rechtsträgerwechsel kommt im Überlassungsmodell nicht vor, da die zu 
überlassenden gegenstände sonderbetriebsvermögen werden. 

�� nach § 6 abs. 5 s. 2 estg können allerdings Wirtschaftsgüter des betriebs-
vermögens zu buchwerten aus einer betrieblichen sphäre des steuer-
pflichtigen in eine andere betriebliche sphäre desselben steuerpflichtigen 
überführt werden. in Frage kommt allerdings nur eine analoge anwen-
dung, da die Überführung eines betriebs, teilbetriebs oder Mitunterneh-
meranteils (=sachgesamtheit) darin nicht explizit geregelt ist (Michels, 
PFb 12, 92; Ketteler-eising, PFb-sonderausgabe 11, 1).

Antrag ist bedin-
gungsfeindlich und 

unwiderruflich

Mit dem Antrag 
endet die 

Antragsfrist

Überführung des 
Praxisvermögens in 

das Gesamthands-
vermögen

Welche Norm regelt 
die Überführung?
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PRAxISHINWeIS | Daher sollte vorsichtshalber ein antrag i.s. des § 24 umwstg 
gestellt werden. geht die Finanzverwaltung von der anwendung des § 24 umwstg 
aus, sind ohne antrag die gemeinen Werte anzusetzen und die stillen reserven 
müssen versteuert werden. Wendet die Finanzverwaltung hingegen § 6 abs. 5 s. 2 
estg an, schadet der antrag zumindest nicht (Michels, PFb 12, 92; Ketteler-eising, 
PFb-sonderausgabe 11, 1).

Das Überlassungsmodell hat den entscheidenden Vorteil gegenüber dem ein-
bringungsmodell, dass die altpraxis zivilrechtlich nicht den eigentümer wech-
selt. Die einzelpraxis (materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter) wird nicht 
in die gesamthand eingebracht, sondern wird unentgeltlich oder entgeltlich 
der bag überlassen. somit ist auch eine auflösung der Partnerschaft unprob-
lematisch, da nur die neu angeschafften Wirtschaftsgüter und der neu-Patien-
tenstamm gegenstand der auseinandersetzung sind. Vorteilhaft ist ebenso, 
dass der Juniorpartner beim einstieg in die Praxis noch keinen anteil finanzie-
ren muss.
 
Die Überlassung wird laufend mit einem angemessenen ausgleich über die 
gewinnverteilung (als gewinnvorab) vergütet.

PRAxISHINWeIS | aus steuerlicher sicht ist es nicht zu empfehlen, ein festes 
Mietentgelt zu vereinbaren, da dadurch ein umsatzsteuerpflichtiger leistungs-
austausch und eine zusätzliche belastung mit umsatzsteuer bewirkt würden.

ersatzbeschaffungen können z.b. von der bag durchgeführt werden, die neben 
dem immateriellen so sukzessive materiellen Praxiswert aufbaut, während 
der Praxiswert der einzelpraxis allmählich abnimmt.

3. Das Gewinnverzichtsmodell 
statt einer Zuzahlung wird die aufnahme des neuen gesellschafters über die 
gewinnverteilung zeitlich begrenzt durch einen höheren gewinnanteil vergü-
tet. und zwar so lange, bis der eingetretene arzt die erworbenen stillen reser-
ven „abgearbeitet“ hat. er muss also keine anteilsfinanzierung vornehmen. 
Die sofortige Versteuerung als laufenden gewinn kann ebenfalls vermieden 
werden. Vielmehr wird der „Kaufpreis“ als laufender gewinn über mehrere 
Veranlagungszeiträume versteuert.
 
nachteilig sind aus Veräußerersicht folgende aspekte:
 

�� späterer Zufluss des „Kaufpreises“,
�� risiko, dass der Käufer nicht mehr zahlen kann oder will,
�� risiko, dass die gewinnerwartung, auf der die gewinnverteilung berechnet 
ist, nicht erreicht wird, 

�� gefahr, dass die Finanzverwaltung im Mehrgewinn Kaufpreisraten sieht.

Vorteile des 
Überlassungs-
modells

Der neue Arzt 
verzichtet anfänglich 
auf den Gewinn
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PRAxISHINWeIS | Die Vorabvergütung sollte so ausgestaltet sein, dass sie nicht 
als raten eines festen Kaufpreises erscheint. anderenfalls droht die gefahr, dass 
schon der gesellschaftsvertrag die vollständige Praxisveräußerung mit aufde-
ckung der stillen reserven und des Praxiswerts auslöst. Die Vorabgewinne dürfen 
also nicht auf einen bestimmten betrag fixiert werden, sondern sollten ein be-
stimmter Prozentsatz des jährlichen gewinns sein (s. Klein, 14, 47 m.w.n.).

4. Nullbeteiligungsmodell 
beim nullbeteiligungsmodell wird der eintretende arzt zwar von beginn an 
gesellschafter, ohne jedoch am Kapital der gesellschaft beteiligt zu sein. nach 
einer Zeit der gesellschafter-stellung auf Probe (bgH 7.5.07, ii Zr 281/05: nicht 
länger als drei Jahre!) erwirbt der eintretende arzt dann den gesellschaftsan-
teil. Für den Zeitraum des Kennenlernens ist manchmal sogar ein Herauskün-
digungsrecht ohne wichtigen grund vereinbart.
 
Das nullbeteiligungsmodell ist nicht zu empfehlen. steuerlich ist die Mitunter-
nehmerstellung des eintretenden arztes gefährdet (ausführlich Kratzsch, PFb 
14, 201). außerdem droht die nullbeteiligungsgesellschaft als scheingesell-
schaft qualifiziert zu werden. Zwar ist eine beteiligung am Vermögen der bag 
nicht zwingend notwendig. Der eintretende arzt muss jedoch ein wirtschaftli-
ches risiko tragen, und es muss maßgebend von seiner arbeitskraft abhän-
gen, wie viel einkünfte er erzielt (bsg 23.6.10, b 6 Ka 7/09 r).
 
Demzufolge darf der Vertragsarzt nicht nur einen fixen gewinnanteil bekom-
men. allenfalls ein Fixkostensockel ist zulässig, mit einer variablen umsatzab-
hängigen Komponente. entscheidend ist, dass jeder gesellschafter – von an-
fang an – an gewinn und Verlust beteiligt ist. eine rückwirkende Heilung – 
durch Kapitalbeteiligung nach der „Probezeit“ – ist nicht möglich.
 

PRAxISHINWeIS | Da mittlerweile angestellten-Vertragsarztsitze rückumge-
wandelt werden können, ist es besser, wenn der künftige Mitgesellschafter zu-
nächst für eine Kennlern-Phase mit einem weiteren Vertragsarztsitz angestellt 
wird. in einem zweiten schritt kann dem angestellten arzt eine gesellschafter-
stellung angeboten werden, und der angestellten-Vertragsarztsitz wird rückum-
gewandelt.

 ↘ WeiterFÜHrenDe HinWeise
• Kooperationen - Der Einstieg über das Job-Sharing-Modell (Stockhausen 14, 290)
•  Berufsausübungsgemeinschaft - Das Sonderbetriebsvermögen in der Gestaltungsbera-

tung (Michels, PFB 12, 92); 
• Drei Modelle im Überblick – Einbringung nach § 24 UwStG, Überlassungsmodell und Ge-

winnverzichtsmodell (Ketteler-Eising, PFB-Sonderausgabe 11, 1)�

Abfärbegefahr, da 
Mitunternehmer-

stellung fehlt

Besser umwandlung 
eines Angestellten-

sitzes
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KOMMentierung

Rechtliche Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags

| Der beitrag erläutert ausgewählte regelungen eines Vertrages über die er-
weiterung einer berufsausübungsgemeinschaft (bag). Der vollständige Mus-
tervertrag kann im Online-service heruntergeladen werden. Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass es sich bei den Formulierungen nur um Mustertex-
te handelt, die an die besonderheiten des einzelfalles anzupassen sind. |

1. Zu regelnder Sachverhalt
in der Vorbemerkung zum Vertrag wird dargestellt, wie sich die situation der in 
Zukunft kooperierenden Ärzte vor dem Zusammenschluss in einer bag gestal-
tet: Zwei Fachärzte haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam ihre ärztli-
che tätigkeit in einer bag in der Form einer gbr ausgeübt. ein dritter arzt der 
gleichen Fachgruppe war bisher als arzt in einer einzelpraxis tätig und möchte 
der bestehenden gesellschaft beitreten. seine eintrittsmodalitäten in die be-
stehende gesellschaft werden durch diesen erweiterungsvertrag geregelt.

2. Anmerkungen zu ausgewählten Musterformulierungen
2.1 Vertragszweck
in § 1 wird der Vertragszweck, nämlich die gemeinsame ausübung der ver-
trags- und privatärztlichen tätigkeit ab dem Zeitpunkt des Zusammenschlus-
ses der drei Ärzte geregelt. Hier wird auch geklärt, dass der bisherige gesell-
schaftsvertrag der beiden schon gemeinsam praktizierenden gesellschafter 
durch den neuen Vertrag ersetzt wird, d.h., die bisherige bag wird nicht aufge-
löst, sondern erweitert. Für die bag gelten nach § 1 abs. 3 die Vorschriften des 
bgb für gesellschaften.

�◼ Musterformulierung

§ 1 Vertragszweck

(1) Die gesellschafter verbinden sich zur gemeinsamen ausübung der vertrags-
ärztlichen und privatärztlichen tätigkeit nach Maßgabe dieses Vertrags mit Wir-
kung zum __.__.20__ (stichtag). Zu diesem Zweck tritt Herr ___________ der 
bestehenden gesellschaft zum stichtag bei.

(2) Dieser Vertrag regelt die bedingungen des beitritts in die gesellschaft und die 
künftigen gesellschaftsrechtlichen beziehungen der gesellschafter untereinan-
der. Dieser Vertrag ersetzt insoweit den bisherigen gesellschaftsvertrag vollum-
fänglich, der zum stichtag aufgehoben wird.

(3) Die gesellschafter üben ihre vertragsärztliche und privatärztliche tätigkeit als 
berufsausübungsgemeinschaft gemeinsam aus. Die gesellschafter führen die 
bisherige gesellschaft von Herrn ____________ und Frau ____________, unter 
der die berufsausübungsgemeinschaft auch nach außen auftritt, fort. auf diese 
gesellschaft bürgerlichen rechts finden die Vorschriften der §§ 705 bis 740 bgb 
anwendung, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

Dieser Vertrag 
ersetzt den alten 
Gesellschaftsvertrag
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§ 33 abs. 2 s. 1 Ärzte-ZV erlaubt die gemeinsame ausübung der vertragsärztli-
chen tätigkeit zwischen allen zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen 
leistungserbringern im rahmen einer bag. nach auffassung des bgH ist die 
ärztliche bag ein Zusammenschluss mehrerer fachgebietsgleicher oder fach-
gebietsverschiedener Ärzte, die unter nutzung von gemeinsamen räumen, 
von gemeinsamen einrichtungen und einer gemeinsamen Praxisorganisation 
ihre ärztliche tätigkeit ausüben und die erbrachten ärztlichen leistungen ge-
meinsam abrechnen (bgH 25.3.86, Vi Zr 90/85).

2.2 Zusammenarbeit der Gesellschafter
§ 3 des Vertrags legt die grundsätze für die Zusammenarbeit der Ärzte fest. 
Hier wird, den einschlägigen normen aus Zivilrecht, ärztlichem berufsrecht 
und Vertragsarztrecht entsprechend, geregelt, welche Pflichten die einzelnen 
gesellschafter im rahmen der Zusammenarbeit, aber auch im Hinblick auf 
den grundsatz der freien arztwahl zu beachten haben. 

�◼ Musterformulierung

§ 3 Grundsätze der Zusammenarbeit

(1) Die gesellschafter verpflichten sich, in jeder Hinsicht vertrauensvoll und kol-
legial zusammenzuarbeiten und alles zu unterlassen, was den interessen der 
gesellschaft und dem Zweck dieses Vertrags schaden könnte. Die gesellschafter 
haben bei ihrer berufsausübung die sorgfalt eines gewissenhaften arztes anzu-
wenden und leisten einander konsiliarisch Hilfe. 

(2) Die gesellschafter unterrichten sich gegenseitig und umfassend über alle we-
sentlichen Vorgänge in der gesellschaft. Die beiderseitige informationsverpflich-
tung erstreckt sich auch auf sämtliche erklärungen, die gegenüber den Zulas-
sungsausschüssen, Krankenkassen, Krankenversicherungen und der Kassen-
ärztlichen Vereinigung abgegeben werden. 

(3) Die angelegenheiten der gesellschaft werden von den gesellschaftern in ge-
genseitigem einvernehmen geregelt. sie verpflichten sich zur gegenseitigen un-
terrichtung und einsichtsgewährung über alle die gesellschaft betreffenden Vor-
gänge. auch der schriftverkehr mit öffentlichen institutionen und behörden 
muss, sofern er die individuellen Vorgänge und Daten der gesellschaft betrifft, 
von allen gesellschaftern unterzeichnet bzw. abgezeichnet werden. 

(4) Die gesellschafter stellen der gesellschaft ihre arbeitskraft im rahmen und 
zur Förderung des Vertragszwecks uneingeschränkt zur Verfügung. auf die re-
gelungen zur nebentätigkeit wird verwiesen. 

(5) Die gesellschafter üben ihre vertragsärztliche und privatärztliche tätigkeit 
jeweils unabhängig und in eigener Verantwortung aus. sie sind ausschließlich 
den rechtlichen Vorgaben für ihre berufsausübung unterworfen und unterliegen 
keinerlei Weisungen. Die gesellschafter verpflichten sich zur beachtung der 
grundsätze der Zweckmäßigkeit, notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der ärzt-
lichen behandlung. Jeder gesellschafter hat in eigener Verantwortung die nach 
dem berufsrecht erforderlichen aufzeichnungen im rahmen der ärztlichen Do-
kumentationspflicht vorzunehmen.
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(6) es wird sichergestellt, dass – abgesehen von not- und Vertretungsfällen – je-
der Patient innerhalb der berufsausübungsgemeinschaft vom arzt seines Ver-
trauens behandelt werden kann. Äußert der Patient keinen speziellen arzt-
wunsch, so weist die aufnehmende arzthelferin den Patienten zwecks eines 
gleichmäßigen arbeitsanfalls einem der gesellschafter zu.

2.3 Beiträge, einlagen und Beteiligungsverhältnisse
§ 4 statuiert die beteiligung der einzelnen gesellschafter am Vermögen der 
gesellschaft. in Ziff. 1 ist außerdem explizit aufgeführt, dass der neu in die ge-
sellschaft eintretende gesellschafter seine einlage in Form seiner einzelpra-
xis leistet. Hier wird gemäß der Verweisungs- und anlage-technik auf einen 
gesonderten einbringungsvertrag verwiesen, der dem erweiterungsvertrag 
als anlage beigefügt ist. Mit dieser technik wird die notwendigkeit umgangen, 
alle für das neue rechtsverhältnis ausschlaggebenden Details vertraglich 
festzuhalten. 

�◼ Musterformulierung

§ 4 Beiträge, einlagen, Beteiligungsverhältnisse

(1) Frau __________ und Herr ___________ haben ihre einlagen bereits jeweils 
geleistet. Herr ____________ hat als einlage in das gesellschaftervermögen sei-
ne bisherige einzelpraxis einzubringen. Die einzelheiten der einbringung sind in 
einem gesonderten einbringungsvertrag (anlage 1) geregelt. Die gesellschafter 
stimmen überein, dass der Wert der einzubringenden einzelpraxis ________ 
eur beträgt. 

(2) Die gesellschafter sind am gesellschaftsvermögen wie folgt beteiligt: 

Frau ____________:  _______ %
Herr ____________:  _______ %
Herr ____________:  _______ %

ein gesellschafter kann nur mit Zustimmung der übrigen gesellschafter über 
seinen gesellschaftsanteil verfügen und/oder mit rechten Dritter belasten.

2.4 Forderungen und Verbindlichkeiten
§ 5 abs. 1 definiert, welchem gesellschafter welche leistungen zustehen. aus-
gegangen wird dort vom tag des eintritts des neuen gesellschafters: alle da-
vor entstandenen Forderungen stehen den bisherigen gesellschaftern zu. Die-
se haben laut abs. 2 alle ihre vor dem stichtag entstandenen Verbindlichkeiten 
ohne beteiligung des neuen gesellschafters zu erfüllen. Für die Forderungen 
und Verbindlichkeiten des neuen gesellschafters aus seiner einzelpraxis gilt 
gemäß § 5 abs. 3 dasselbe.

2.5 eintritt in bestehende Verträge
Der neue gesellschafter der gesellschaft tritt in alle bestehenden Verträge der 
altgesellschaft ein. alle entsprechenden Verträge sind in einer anlage aufge-
führt. Diese auflistung der Verträge ist erforderlich, damit alle gesellschafter 

Gesonderter 
einbringungs-
vertrag für die 
einzelpraxis

Alle Verträge 
in einer Anlage 
beifügen! 
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darüber informiert sind, um welche Verträge es sich handelt. Die beiden bishe-
rigen gesellschafter übernehmen dagegen keine Verträge des neuen Kolle-
gen, auch die Mitarbeiterverträge der einzelpraxis werden gekündigt. Das be-
stimmt § 6.

�◼ Musterformulierung

§ 6 eintritt in bestehende Verträge

(1) Herr _________ tritt in die Verträge der bisherigen gesellschaft von Frau 
______ und Herrn _________ ein. Diese Verträge sind diesem Vertrag als anlage 
2 beigefügt.

(2) Frau ______ und Herr __________ treten in keine Verträge der einzelpraxis 
von Herrn __________ ein. Herr _________ wird alle bestehenden Verträge, mit 
ausnahme der Mitarbeiterverträge, kündigen.

(3) Frau ______ und Herr __________ versichern, dass andere als die in anlage 2 
aufgeführten Verträge derzeit nicht bestehen.

(4) sollten dennoch weitere Verträge bestehen, tritt Herr ________ nicht in diese 
Verträge ein, sofern dieser Vertrag keine abweichenden regelungen enthält. 
Frau ______ und Herr __________ verpflichten sich, Herrn ______ aus jedweder 
inanspruchnahme aus laufenden Verträgen, in die er nicht eingetreten ist, auf 
erstes anfordern unverzüglich im außenverhältnis freizustellen. Weitergehende 
rechte von Herrn ________ bleiben unberührt.

2.6 Beginn, Dauer und Kündigung 
in § 23 des Vertrags, der beginn, Dauer und Kündigung der gesellschaft bzw. 
der Mitgliedschaft in dieser regelt, ist in abs. 4 ein Katalog von wichtigen grün-
den für eine außerordentliche Kündigung aufgenommen. Dieser ist umfas-
send, allerdings nicht abschließend. Der Katalog erläutert sozusagen das Wort 
„insbesondere“ durch die aufgezählten Fallbeispiele.

�◼ Musterformulierung (Auszug)

§ 23 Dauer der Gesellschaft, Beendigung, Kündigung

(4) Das recht zur fristlosen (außerordentlichen) Kündigung aus wichtigem grund 
bleibt unberührt. ein wichtiger grund ist insbesondere dann gegeben, 

�� wenn ein gesellschafter seine Vertragspflichten aus diesem Vertrag schwer-
wiegend und nachhaltig verletzt, 

�� wenn einzelzwangsvollstreckungsmaßnahmen in die beteiligung des gesell-
schafters an der gesellschaft eingeleitet und nicht innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten wieder aufgehoben werden, 

�� wenn über das Vermögen eines gesellschafters ein insolvenzverfahren eröff-
net wird oder mangels Masse abgelehnt wird,

�� wenn ein gesellschafter die eidesstattliche Versicherung über seine Zah-
lungsunfähigkeit abgegeben hat,
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�� wenn einem gesellschafter die approbation oder die Zulassung als Vertrags-
arzt aufgrund berufsrechtlicher Verfehlungen oder Verletzungen seiner ärztli-
chen Pflichten nach einlegung von rechtsbehelfen und ausschöpfung der 
rechtsmittel bestandskräftig entzogen wurde,

�� wenn gegen einen gesellschafter ein strafrechtliches berufsverbot verhängt 
wurde,

�� wenn ein gesellschafter wiederholt gegen die gesetzlich vorgegebenen nor-
men bzw. die geforderte Qualitätssicherung verstößt, keine deutlichen anzei-
chen einer qualitätssteigernden Verhaltensänderung zeigt und dadurch für die 
gesellschaft zu einer betriebswirtschaftlichen belastung durch häufige Wie-
derholung der arbeiten oder anhängig gemachte regresse wird. 

2.7 Ausscheiden, Fortführung, Abfindung
Das ausscheiden und die abfindung eines gesellschafters sind in § 24 gere-
gelt. Das recht, über die Fortführung und die art und Weise dieser Fortführung 
zu bestimmen, liegt stets bei den verbleibenden gesellschaftern. Der aus-
scheidende gesellschafter hat letztendlich hinsichtlich der Fortführung der 
gesellschaft kein Mitspracherecht mehr.

§ 24 abs. 5 regelt die berechnung der abfindung des ausscheidenden gesell-
schafters, wenn die in der gesellschaft verbleibenden gesellschafter den an-
teil des ausscheidenden gesellschafters übernehmen. sobald keine einigung 
auf einen abfindungsbetrag zustande kommt, erfolgt eine Festlegung des Pra-
xiswerts durch einen von der landesärztekammer zu bestimmenden sachver-
ständigen. auf welche art der sachverständige den abfindungswert bestimmt, 
ist vertraglich nicht festgelegt. im normalfall wird für die berechnung des 
goodwills ein gutachten erstellt, das auf einem Mittelwert der bundesärzte-
kammermethode und dem modifizierten ertragswertverfahren basiert. 

auch der todesfall sollte unbedingt geregelt werden. entweder scheidet der 
gesellschafter mit seinem tod aus der gesellschaft aus, d.h., seine erben wer-
den nicht gesellschafter, oder die verbleibenden gesellschafter übernehmen 
treuhänderisch den anteil des Verstorbenen, um den anteil dann an einen neu-
en Kollegen weiterzugeben, der dafür den erben ein entgelt zu zahlen hat. 
Wird nichts geregelt, so treten im todesfall regelmäßig die erben in die gesell-
schaft ein. Dies hat dann zur Folgen, dass die gesellschaft dann gewerbliche 
einkünfte erzielt, wenn auch nur einer der erben kein angehöriger der freien 
berufe ist.

�◼ Musterformulierung (Auszug)

§ 24 Ausscheiden, Fortführung, Abfindung

(2) Für die Fälle des ausscheidens durch tod oder berufsunfähigkeit gilt:

Jeder gesellschafter ist damit einverstanden und sichert seine Mitwirkung zu, 
dass innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach bekanntwerden des ereignis-
ses, das zum ausscheiden des gesellschafters führt, der anteil des ausschei-
denden am gesellschaftsvermögen durch diesen oder durch dessen erben an 
einen einzelrechtsnachfolger verkauft werden darf, der die gesellschaft mit den 
verbleibenden gesellschaftern fortführt. Der hierbei anzustrebende Kaufpreis 
soll der Verkehrswert unter einbeziehung des immateriellen Werts sein. 

Berechnung 
der Abfindung

Regelung für 
den tod eines 
Gesellschafters



16

VeRtRAGSGeStAltuNG
PFB

Praxis 2015 
FreiberuFler-beratung

bei dem Verkauf haben die verbliebenen gesellschafter jedoch das recht, und 
zwar jeder alleine, den vorgesehenen nachfolger aus wichtigem grund abzuleh-
nen. Der ausscheidende bzw. dessen erben haben dann das recht, einen bzw. 
mehrere weitere nachfolger zu benennen. lehnen die verbliebenen gesellschaf-
ter den dritten ihnen vorgeschlagenen nachfolger des ausscheidenden ab, so 
sind sie verpflichtet, den ausscheidenden bzw. dessen erben nach Maßgabe des 
§ 24 abs. 5 abzufinden.

bis zum Verkauf hält der ältere der verbleibenden gesellschafter den anteil des 
verstorbenen gesellschafters an der gesellschaft treuhänderisch für die erben 
bzw. den berufsunfähigen gesellschafter. ist der Verkauf innerhalb von sechs 
Monaten nicht erfolgt, kommt § 24 abs. 1 zur anwendung. 

(3) Die verbleibenden gesellschafter haben stets – unabhängig vom grund des 
ausscheidens des anderen gesellschafters – ein Vorkaufsrecht an dessen ge-
sellschaftsanteil. 

(4) Die verbleibenden gesellschafter sind berechtigt, und in den Fällen der be-
rufsunfähigkeit oder des todes des ausscheidenden auf Verlangen des ausschei-
denden bzw. dessen erben auch verpflichtet, neben diesem/diesen den antrag 
auf ausschreibung des Vertragsarztsitzes nach § 103 sgb V zu stellen.

(5) im Fall der Fortführung der Praxis durch die verbleibenden gesellschafter 
übernehmen diese gegen abfindung zugunsten des ausscheidenden bzw. dessen 
erben den anteil des ausscheidenden am gesellschaftsvermögen (materieller 
und immaterieller Wert des gesellschaftsanteils). Die Höhe der abfindung soll 
angemessen sein. Können sich die verbliebenen gesellschafter und der ausge-
schiedene gesellschafter bzw. dessen erben nicht über die Höhe der abfindung 
einigen, so ist die Höhe der zu zahlenden abfindung durch einen von der zustän-
digen Ärztekammer zu bestimmenden sachverständigen für die Parteien ver-
bindlich zu bestimmen. Die abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Feststellung des abfindungsbetrags zur Zahlung fällig. eine Verzinsung erfolgt 
bis zur Feststellung des abfindungsbetrags nicht, ab dann ist der abfindungsbe-
trag mit ___% p.a. zu verzinsen. Der ausgeschiedene gesellschafter bzw. seine 
erben sind nicht berechtigt, sicherheitsleistung für den abfindungsbetrag zu ver-
langen. 

2.8 Wettbewerbsverbot
§ 26 enthält den Konkurrenzschutz. Danach darf ein aus der gesellschaft aus-
scheidender gesellschafter für zwei Jahren nicht im umkreis von fünf Kilome-
tern als Facharzt vertrags- und/oder privatärztlich tätig sein. eine solche Klau-
sel ist zulässig, allerdings ist stets die aktuelle rechtsprechung der gerichte zu 
diesem themenkomplex zu berücksichtigen. Das nachvertragliche Wettbe-
werbsverbot kann entweder durch eine Vertragsstrafe gesichert werden oder 
durch eine reduzierung des goodwills, also letztendlich der abfindung des 
ausscheidenden gesellschafters.
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�◼ Musterformulierung

§ 26 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

(1) bei einem ausscheiden aus der gesellschaft ist es dem ausscheidenden ge-
sellschafter für eine Dauer von zwei Jahren untersagt, in der niederlassungs-
schutzzone als Facharzt für ____________ vertrags- oder privatärztlich tätig zu 
sein. insbesondere ist es dem ausscheidenden gesellschafter untersagt, sich in 
einzelpraxis oder in gemeinschaft mit anderen Ärzten niederzulassen oder als 
angestellter arzt oder freier Mitarbeiter in der niederlassungsschutzzone tätig 
zu sein. ausgenommen sind Vertretungen von bis zu acht Wochen im Kalender-
jahr. 

(2) Die niederlassungsschutzzone umfasst einen radius von fünf Kilometern um 
den sitz der Praxis der gesellschaft.

(3) im Falle eines Verstoßes gegen dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot 
wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 eur zur Zahlung an die verbliebenen 
gesellschafter fällig. es bleibt den verbliebenen gesellschaftern vorbehalten zu-
sätzlich schadensersatz zu verlangen Für den Fall, dass der ausgeschiedene ge-
sellschafter eine abfindung erhalten hat, entfällt rückwirkend der anspruch auf 
abfindung des immateriellen gesellschaftsanteils. Dieser betrag ist, mit acht 
Prozentpunkten über dem basiszinssatz verzinst, zurückzuerstatten. 

2.9 ehevertragliche Regelung
Weiterhin wurde in den gesellschaftsvertrag in § 27 eine ehevertragliche re-
gelung aufgenommen. Diese regelung ist daraufhin ausgerichtet, dass schei-
dungsrechtliche streitigkeiten im gesetzlichen güterstand der Zugewinnge-
meinschaft die gesellschaft nicht beeinträchtigen. sollte eine solche Vereinba-
rung nicht aufgenommen werden, besteht die gefahr, dass die gesellschaft 
unter scheidungsrechtlichen streitigkeiten zu leiden hat und im schlechtesten 
Fall in ihrer existenz bedroht ist. in § 19 abs. 27 ist die Verpflichtung geregelt, 
dass der abschluss einer solchen ehevertraglichen regelung nachgewiesen 
wird. Für den Fall des Zuwiderhandelns ist eine sanktion von 15.000 eur pro 
Jahr und gesellschafter vorgesehen. Die Höhe des sanktionsbetrages ist dabei 
frei wählbar. 

�◼ Musterformulierung

§ 27 ehevertragliche Regelung/Zugewinngemeinschaft

(1) alle gesellschafter im gesetzlichen güterstand der Zugewinngemeinschaft 
haben zum schutz der gesellschaft einen geeigneten ehevertrag abzuschließen, 
der sicherstellt, dass familienrechtliche streitigkeiten der gesellschafter keinen 
einfluss auf die gesellschaft haben. Die anteile an der gesellschaft sind jeweils 
aus dem Zugewinn herauszunehmen. Dem steht es gleich, wenn die gesellschaf-
ter mit ihren ehegatten gütertrennung vereinbaren.

Keine Beein-
trächtigung der 
Gesellschaft durch 
ehestreitigkeiten
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(2) Die gesellschafter, die bereits eine ehe geschlossen haben, weisen den ande-
ren gesellschaftern spätestens bis zum _._.20_ nach, dass eine ehevertragliche 
regelung mit der Wirkung nach absatz 1 vorliegt. Der gesellschafter, der in Zu-
kunft heiratet, weist den anderen gesellschaftern  spätestens drei Monate nach 
schließung der ehe den abschluss einer solchen ehevertraglichen regelung 
nach. bei Zuwiderhandeln zahlt der jeweilige gesellschafter den übrigen gesell-
schaften jährlich zum 1. Januar einen betrag von insgesamt 15.000 eur.

2.10 Schiedsvertrag
Dem Vertrag ist in einer anlage ein schiedsvertrag beigefügt. eine separate 
schiedsvereinbarung ist allerdings zwingend nicht erforderlich. Die regelung 
hätte also auch in der Vertragsklausel getroffen werden können. eine eigen-
ständige Vereinbarung ist nur erforderlich, wenn eine der beteiligten Parteien 
Verbraucher ist und der Vertrag außerhalb der gewerblichen bzw. selbststän-
digen beruflichen tätigkeit geschlossen wird. Die gesellschafter haben sich in 
§ 29 entschieden, alle streitigkeiten aus der gesellschaft vor einem schiedsge-
richt auszutragen. Das bedeutet, dass die ordentlichen gerichte in streitfällen 
nicht angerufen werden können; das schiedsgericht entscheidet den rechts-
streit anstelle der staatlichen gerichte. 

eine schlichtungsklausel könnte auch derart gestaltet werden, dass im Falle 
von streitigkeiten der gesellschaft erst ein Mediationsverfahren und danach 
ein schiedsgerichtsverfahren vorgegeben ist. unter Mediation versteht man 
das bemühen um eine gütliche, außergerichtliche Konfliktbeilegung mit Hilfe 
eines neutralen Dritten, des Mediators. Die Mediation basiert auf der freiwilli-
gen bereitschaft der Parteien, einen solchen qualifizierten einigungsversuch 
zu unternehmen und ist regelmäßig weitaus kostengünstiger und problemlo-
ser zu handhaben als schiedsgerichtsverfahren oder staatliche gerichtsver-
fahren. sollte das Mediationsverfahren fehlschlagen, kann als nächstes ein 
schiedsgerichtsverfahren durchgeführt werden. 

�◼ Musterformulierung

Anlage: Schiedsvertrag

zwischen (bezeichnung der Parteien mit name und anschrift)

gemäß § 29 des am heutigen tag geschlossenen Vertrags über die erweiterung 
einer gbr wird folgender schiedsvertrag vereinbart:

(1) Für das schiedsverfahren gelten die Vorschriften §§ 1025 ff. ZPO. 

(2) sämtliche streitigkeiten aus dem am heutigen tag geschlossenen gbr-Ver-
trag sollen unter ausschluss des ordentlichen rechtswegs von einem schiedsge-
richt endgültig entschieden werden.

(3) Der schiedsrichter wird durch einstimmigen gesellschafterbeschluss festge-
legt. Der schiedsrichter muss die befähigung zum richteramt haben.

Schiedsregelung 
auch im Vertrag 

selbst möglich
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(4) Kommt zwischen den gesellschaftern eine einigung über die benennung des 
schiedsrichters nicht zustande, so ist der Vorstand der rechtsanwaltskammer 
____________ [Ort] um die benennung eines schiedsrichters zu ersuchen.

(5) Der schiedsspruch ergeht aufgrund mündlicher Verhandlung.

(6) Die Kosten des schiedsverfahrens tragen die gesellschafter zu gleichen tei-
len.

Ort, Datum, unterschriften

3. Steuerliche erwägungen
Die erweiterung einer bag ist zivilrechtlich weitestgehend mit einer neugrün-
dung vergleichbar. steuerlich ist aber zu berücksichtigen, dass bereits beste-
hende Praxen und deren Vermögenswerte zusammengeführt werden.

3.1 einbringung nach § 24 umwStG
Die Zusammenführung der Praxen wird durch die einbringung der einzelpraxis 
in die bag erreicht. steuerlich betrachtet überträgt der neue gesellschafter 
seine bisherige einzelpraxis gegen gewährung von gesellschaftsrechten auf 
die bag. Dieser Vorgang vollzieht sich nach § 24 umwstg, sodass auch tat-
sächlich alle wesentlichen betriebsgrundlagen der bisherigen einzelpraxis 
übertragen, d.h. eingebracht werden müssen. es ist nicht möglich, z.b. den 
Patientenstamm zurückzuhalten und nicht zu übertragen. Werden die Voraus-
setzungen des § 24 umwstg beachtet, entsteht kein einbringungsgewinn und 
die Übertragung erfolgt für die beteiligten steuerneutral.

Die gesellschafter der bag haben grundsätzlich die Wahl, welchen Wert sie für 
das eingebrachte betriebsvermögen ansetzen möchten. aus der Wahl ergeben 
sich dann die steuerlichen Konsequenzen. erfolgt die einbringung zum buch-
wert, werden also die steuerlichen Werte in der einbringungsbilanz in der bag 
fortgeführt, so entsteht kein einbringungsgewinn. Die Wahl des Wertansatzes 
hat erhebliche bedeutung für den einbringenden und sollte daher wohl über-
legt sein. Der buchwertansatz wird aber regelmäßig gewählt werden.

3.2 Gewinnermittlung
unbeliebte nebenfolge der einbringung ist, dass regelmäßig ein Wechsel der 
gewinnermittlungsart vollzogen werden muss, da eine einbringung nur auf-
grund einer einbringungsbilanz, d.h. aufstellung der Vermögenswerte gem. 
dem gewählten Wertansatz möglich ist. allerdings kann nach der einbringung 
die bag wieder zurück zur einnahmenüberschuss-rechnung wechseln.

beim Wechsel zur bilanz wird regelmäßig ein Übergangsgewinn entstehen, da 
die Forderungen und die Verbindlichkeiten bilanziert werden müssen. um ei-
nen möglichen Übergangsgewinn zu vermeiden, sollte als stichtag für die ein-
bringung nicht der 31.12. eines Jahres gewählt werden, sondern z.b. der 2. Ja-
nuar. Damit ist es wieder möglich nach der einbringung zurück zur einnah-
menüberschuss-rechnung zu wechseln und dabei einen Übergangsverlust in 
Höhe des vorherigen Übergangsgewinns entstehen zu lassen.

Steuerlich neutrale 
Zusammenführung 
von einzel- und 
Gemeinschaftspraxis

Wahlrecht für die 
Gesellschafter

einbringungsbilanz 
erforderlich

Übergangsgewinn
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�◼ Muster: erweiterung einer Berufsausübungsgemeinschaft

Vertrag

über die
erweiterung der berufsausübungsgemeinschaft 
für ____________ [Fachgebiet],

____________ [anschrift], ____________ [Ort],

in der rechtsform einer gbr

zwischen

Frau ____________, ____________ [anschrift], ____________ [Ort]

und

Herrn ____________, ____________ [anschrift], ____________ [Ort]

und

Herrn ____________, ____________ [anschrift], ____________ [Ort]

Anlagen:
1: einbringungsvertrag
2: bestehende Verträge gemeinschaftspraxis
3: Personalliste gemeinschaftspraxis
4: Personalliste einzelpraxis
5: nebentätigkeiten
6: schiedsvertrag

Vorbemerkung

Frau ____________ – Fachärztin für ____________ – und Herr __________ – 
Facharzt für ___________ – haben sich zur gemeinsamen berufsausübung in 
einer berufsausübungsgemeinschaft in der rechtsform einer gbr zusammen-
geschlossen.

Diese gesellschaft betreibt die „gemeinschaftspraxis Frau ___________ & Herr 
_________ Fachärzte für _____________“ in ______________________. Die be-
rufsausübungsgemeinschaft ist zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen.

Herr __________ ist ebenfalls Facharzt für __________ und übt seine privat- und 
vertragsärztliche tätigkeit alleine in seiner einzelpraxis in _______________ 
aus. 

Die Vertragsparteien wollen sich zur gemeinsamen berufsausübung in einer be-
rufsausübungsgemeinschaft in der rechtsform einer gbr zusammenschließen. 
Zu diesem Zweck soll Herr ____________ der bestehenden gesellschaft beitre-
ten und seine einzelpraxis einbringen. 



21

VeRtRAGSGeStAltuNG
PFB

2015 Praxis 
FreiberuFler-beratung

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden bedingung, dass der Zulassungs-
ausschuss den Zusammenschluss der Vertragsparteien akzeptiert.

Der folgende Vertrag regelt den eintritt von Herrn ____________ in die bestehen-
de gesellschaft. Die einbringung seiner einzelpraxis in die gesellschaft wird in 
einem gesonderten Vertrag geregelt. 

§ 1 Vertragszweck

(1) Die gesellschafter verbinden sich zur gemeinsamen ausübung der vertrags-
ärztlichen und privatärztlichen tätigkeit nach Maßgabe dieses Vertrags mit Wir-
kung zum __.__.20__ (stichtag). Zu diesem Zweck tritt Herr ___________ der 
bestehenden gesellschaft zum stichtag bei.

(2) Dieser Vertrag regelt die bedingungen des beitritts in die gesellschaft und die 
künftigen gesellschaftsrechtlichen beziehungen der gesellschafter untereinan-
der. Dieser Vertrag ersetzt insoweit den bisherigen gesellschaftsvertrag vollum-
fänglich, der zum stichtag aufgehoben wird.

(3) Die gesellschafter üben ihre vertragsärztliche und privatärztliche tätigkeit als 
berufsausübungsgemeinschaft gemeinsam aus. Die gesellschafter führen die 
bisherige gesellschaft von Herrn ____________ und Frau ____________, unter 
der die berufsausübungsgemeinschaft auch nach außen auftritt, fort. auf diese 
gesellschaft bürgerlichen rechts finden die Vorschriften der §§ 705 - 740 bgb 
anwendung, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

§ 2 Praxisschild, Name, Sitz

(1) Die berufsausübungsgemeinschaft wird auch künftig in den bisher von Frau 
____________ und Herrn ____________ gemieteten Praxisräumen in 
____________ [Ort], ____________ [anschrift] ausgeübt. Die Vermieterin, Frau 
____________, hat bereits schriftlich zugesichert, dass Herr ____________ in 
den bereits bestehenden Mietvertrag eintreten kann.

(2) Die berufsausübungsgemeinschaft wird auf dem Praxisschild, den briefbö-
gen, stempeln, rezepten, medizinischen Formularen und allen sonstigen für 
Dritte bestimmten Verlautbarungen die folgende bezeichnung tragen: 

„gemeinschaftspraxis
____________
____________
____________
Fachärzte für ____________“

(3) Der sitz der gesellschaft ist: ____________ [Ort], ____________ [anschrift].

§ 3 Grundsätze der Zusammenarbeit

(1) Die gesellschafter verpflichten sich, in jeder Hinsicht vertrauensvoll und kol-
legial zusammenzuarbeiten und alles zu unterlassen, was den interessen der 
gesellschaft und dem Zweck dieses Vertrags schaden könnte. Die gesellschafter 
haben bei ihrer berufsausübung die sorgfalt eines gewissenhaften arztes anzu-
wenden und leisten einander konsiliarisch Hilfe. 
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(2) Die gesellschafter unterrichten sich gegenseitig und umfassend über alle we-
sentlichen Vorgänge in der gesellschaft. Die beiderseitige informationsverpflich-
tung erstreckt sich auch auf sämtliche erklärungen, die gegenüber den Zulas-
sungsausschüssen, Krankenkassen, Krankenversicherungen und der Kassen-
ärztlichen Vereinigung abgegeben werden.

(3) Die angelegenheiten der gesellschaft werden von den gesellschaftern in ge-
genseitigem einvernehmen geregelt. sie verpflichten sich zur gegenseitigen un-
terrichtung und einsichtsgewährung über alle die gesellschaft betreffenden Vor-
gänge. auch der schriftverkehr mit öffentlichen institutionen und behörden 
muss, sofern er die individuellen Vorgänge und Daten der gesellschaft betrifft, 
von beiden gesellschaftern unterzeichnet bzw. abgezeichnet werden. 

(4) Die gesellschafter stellen der gesellschaft ihre arbeitskraft im rahmen und 
zur Förderung des Vertragszwecks uneingeschränkt zur Verfügung. auf die re-
gelungen zur nebentätigkeit wird verwiesen. 

(5) Die gesellschafter üben ihre vertragsärztliche und privatärztliche tätigkeit 
jeweils unabhängig und in eigener Verantwortung aus. sie sind ausschließlich 
den rechtlichen Vorgaben für ihre berufsausübung unterworfen und unterliegen 
keinerlei Weisungen. Die gesellschafter verpflichten sich zur beachtung der 
grundsätze der Zweckmäßigkeit, notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der ärzt-
lichen behandlung. Jeder gesellschafter hat in eigener Verantwortung die nach 
dem berufsrecht erforderlichen aufzeichnungen im rahmen der ärztlichen Do-
kumentationspflicht vorzunehmen.

(6) es wird sichergestellt, dass – abgesehen von not- und Vertretungsfällen – je-
der Patient innerhalb der berufsausübungsgemeinschaft vom arzt seines Ver-
trauens behandelt werden kann. Äußert der Patient keinen speziellen arzt-
wunsch, so weist die aufnehmende arzthelferin den Patienten zwecks eines 
gleichmäßigen arbeitsanfalls einem der gesellschafter zu.

§ 4 Beiträge, einlagen, Beteiligungsverhältnisse

(1) Frau __________ und Herr ___________ haben ihre einlagen bereits jeweils 
geleistet. Herr ____________ hat als einlage in das gesellschaftervermögen sei-
ne bisherige einzelpraxis einzubringen. Die einzelheiten der einbringung sind in 
einem gesonderten einbringungsvertrag (anlage 1) geregelt. Die gesellschafter 
stimmen überein, dass der Wert der einzubringenden einzelpraxis ________ 
eur beträgt. 

(2) Die gesellschafter sind am gesellschaftsvermögen wie folgt beteiligt: 

Frau ____________:  _______ %
Herr ____________:  _______ %
Herr ____________:  _______ %

ein gesellschafter kann nur mit Zustimmung der übrigen gesellschafter über 
seinen gesellschaftsanteil verfügen und/oder mit rechten Dritter belasten.
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§ 5 Forderungen und Verbindlichkeiten

(1) alle bis zum stichtag bestehenden Forderungen der bisherigen gesellschaft 
von Frau ______ und Herrn _________ stehen alleine Frau _______ und Herrn 
_______ gemeinsam zu. Dies gilt auch für Forderungen, die nach dem stichtag 
entstehen, jedoch auf ärztlichen leistungen von Frau ______ und/oder Herrn 
__________ beruhen, die diese bis zum stichtag erbracht haben.

(2) alle bis zum stichtag entstandenen Verbindlichkeiten der bisherigen gesell-
schaft von Frau ______ und Herrn _________sind noch von Frau ______ und 
Herrn _________ zu  erfüllen. Diesen Verbindlichkeiten tritt Herr _________ 
nicht bei. gleiches gilt auch für etwaige  Verbindlichkeiten, die auf gegen Frau 
______ und Herrn _________ geltend gemachten berufshaftpflichtansprüchen 
beruhen.
(3) alle bis zum stichtag bestehenden Forderungen der bisherigen einzelpraxis 
von Herrn _________ stehen ihm alleine zu. Dies gilt auch für Forderungen, die 
nach dem stichtag entstehen, jedoch auf seinen ärztlichen leistungen beruhen, 
die er bis zum stichtag erbracht hat.

(4) alle bis zum stichtag entstandenen Verbindlichkeiten der bisherigen einzel-
praxis von Herrn _________sind noch von ihm alleine zu erfüllen. Diesen Ver-
bindlichkeiten treten Frau ___________ und Herr ____________ nicht bei. glei-
ches gilt auch für etwaige Verbindlichkeiten, die auf gegen Herrn _________ 
geltend gemachten berufshaftpflichtansprüchen beruhen.

(5) Jegliche Haftung der Vertragsparteien für die in abs. 2 und abs. 4 genannten 
Verbindlichkeiten wird ausgeschlossen. Werden die anderen gesellschafter von 
Dritten wegen solcher Verbindlichkeiten in anspruch genommen, sind sie hier-
von im innenverhältnis unverzüglich freizustellen. 

(6) Die vorstehenden regelungen gelten insbesondere auch für jegliche erstat-
tungsansprüche oder Verbindlichkeiten, insbesondere auch für Honorarkürzun-
gen bzw. regressforderungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), der Kran-
kenkassen und/oder der ersatzkassen aus Wirtschaftlichkeits- und abrech-
nungsprüfungen, gleich welcher art.

§ 6 eintritt in bestehende Verträge

(1) Herr _________ tritt in die Verträge der bisherigen gesellschaft von Frau 
______ und Herrn _________ ein. Diese Verträge sind diesem Vertrag als anlage 
2 beigefügt.

(2) Frau ______ und Herr __________ treten in keine Verträge der einzelpraxis 
von Herrn __________ ein. Herr _________ wird alle bestehenden Verträge, mit 
ausnahme der Mitarbeiterverträge, kündigen.

(3) Frau ______ und Herr __________ versichern, dass andere als die in anlage 2 
aufgeführten Verträge derzeit nicht bestehen.

(4) sollten dennoch weitere Verträge bestehen, tritt Herr ________ nicht in diese 
Verträge ein, sofern dieser Vertrag keine abweichenden regelungen enthält. 
Frau ______ und Herr __________ verpflichten sich, Herrn ______ aus jedweder 
inanspruchnahme aus laufenden Verträgen, in die er nicht eingetreten ist, auf 
erstes anfordern unverzüglich im außenverhältnis freizustellen. Weitergehende 
rechte von Herrn ________ bleiben unberührt.
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§ 7 Neuinvestitionen

(1) im Falle der Finanzierung gemeinsamer anschaffungen durch bankkredite 
sind die gesellschafter verpflichtet, alle für die begründung von schuldübernah-
men, bürgschaften oder sonstigen sicherheiten erforderlichen erklärungen ge-
genüber der bank oder sonstigen Dritten abzugeben. im innenverhältnis haften 
die gesellschafter aus solchen sicherheiten nur in Höhe und dem Verhältnis ih-
rer jeweiligen beteiligung am gesellschaftsvermögen. Der gemeinschaftliche 
erwerb von gegenständen bedarf der Zustimmung aller gesellschafter. 

(2) Werden zukünftig weitere investitionen für die gesellschaft ausschließlich 
durch einen gesellschafter vorgenommen, so gehen die angeschafften gegen-
stände in sein eigentum über und werden der gesellschaft kostenfrei zur nut-
zung zur Verfügung gestellt.

(3) Über die inventarstücke gemäß § 7 abs. 1 und 2 werden getrennte Verzeichnis-
se geführt, in denen die jeweiligen Zu- und abgänge fortlaufend erfasst werden.

(4) Wenn und soweit nur ein gesellschafter eine neu- oder ersatzanschaffung 
vornimmt, wird er gegenüber den anderen gesellschaftern sicherstellen, dass 
nur er für die insoweit begründete Verbindlichkeit haftet. Der eine neu- oder er-
satzanschaffung vornehmende gesellschafter hat auf Verlangen der anderen ge-
sellschafter den nachweis zu erbringen, dass nur er für insoweit begründete 
Verbindlichkeiten in anspruch genommen werden kann.

(5) Darüber hinaus bleibt es jedem gesellschafter unbenommen, geräte und ge-
genstände, über deren anschaffung keine einigkeit erzielt werden kann, alleine 
anzuschaffen und der gesellschaft zur Verfügung zu stellen. eventuelle wirt-
schaftliche auswirkungen aus solchen aufwendungen einzelner gesellschafter 
können bei der gewinnverteilung berücksichtigt werden. 
 

§ 8 eigentum der Gesellschafter

Folgende Wirtschaftsgüter bleiben im eigentum der einzelnen gesellschafter: 

�� betrieblich genutzte Kraftfahrzeuge, 
�� individuelles Mobiliar, bilder, Kunstgegenstände etc.,
�� individuelle arbeitsinstrumente, persönliche Fachliteratur,
�� investitionsgüter im sinne des § 7 abs. 2. 

§ 9 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Für alle im Zusammenhang mit der ärztlichen leistungserbringung notwendi-
gen tätigkeiten ist jeder gesellschafter einzeln zur Führung der geschäfte sowie 
zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der gesellschaft hinsichtlich der begrün-
dung, Durchführung und der beendigung von behandlungsverträgen befugt.

(2) im Übrigen erfolgt die geschäftsführung und die rechtsgeschäftliche Vertre-
tung der gesellschaft nach außen gemeinsam durch alle gesellschafter. Zur er-
ledigung laufender geschäfte ist jedoch jeder gesellschafter allein geschäftsfüh-
rungs- und vertretungsberechtigt, sofern die gesellschaft nicht mit einem höhe-
ren betrag als ____________ eur bei einzelgeschäften und/oder ____________ 
eur bei laufenden Zahlungsverpflichtungen pro Kalenderjahr verpflichtet wird.
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(3) Für die gesellschaft wird ein neues bankkonto errichtet, über das die gesell-
schafter jeweils einzeln verfügungsberechtigt sind; sie werden hiervon nur im 
rahmen ihrer geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis gebrauch machen.

(4) Die gesellschafter können für bestimmte, einzelne rechtsgeschäfte durch 
vorherigen, einstimmigen gesellschafterbeschluss festlegen, dass ein gesell-
schafter allein die gesellschaft vertreten bzw. für sie alleine handeln kann. 

§ 10 Beschlussfassung

(1) Über Maßnahmen, die über den üblichen rahmen laufender geschäfte der 
gemeinschaftspraxis hinausgehen, ist ein einstimmiger beschluss der gesell-
schafter herbeizuführen. solche geschäfte sind z.b. folgende:

a. Feststellung des Jahresergebnisses,
b. begründung, Änderung und Kündigung von Dauerschuldverhältnissen, insbe-

sondere Mietverträge, leasingverträge, arbeitsverträge, Wartungsverträge, 
lieferverträge usw., soweit diese von der gesellschaft übernommen oder 
nicht übernommen worden sind,

c. Kauf und Verkauf von grundstücken, immobilien oder immobilienanteilen 
oder unternehmensbeteiligungen,

d. anschaffung oder Veräußerung von aktivierungspflichtigen gegenständen mit 
einem anschaffungswert über ____________ eur und/oder die eingehung 
von Verbindlichkeiten mit einer Zahlungsverpflichtung, die ____________ eur 
im geschäftsjahr überschreitet,

e. aufnahme von Krediten oder gewährung von Darlehen,
f. Verträge mit angehörigen oder anderen nahe stehenden Personen.

(2) Jeder gesellschafter kann die einberufung einer außerordentlichen gesell-
schafterversammlung verlangen. Diese muss schnellstmöglich, spätestens je-
doch ___ tage nach der schriftlichen aufforderung, erfolgen. 

§ 11 einsichtsrechte

Jeder gesellschafter hat das recht zur einsichtnahme in sämtliche unterlagen 
der gesellschaft. 

§ 12 Personal/Arbeitszeit

(1) Die einstellung von Personal erfolgt im einvernehmen aller gesellschafter. 
Das ärztliche Personal ist gegenüber dem nichtärztlichen Personal weisungsbe-
fugt. Der einsatz der Mitarbeiter wird im gegenseitigen einvernehmen zwischen 
den gesellschaftern geregelt. 

(2) Die arbeitszeit des ärztlichen und nichtärztlichen Personals wird im gegen-
seitigen einvernehmen zwischen den gesellschaftern festgelegt. 

(3) Jeder gesellschafter kann von den übrigen Mitgesellschaftern die Kündigung 
eines Mitarbeiters nach § 626 bgb bei Vorliegen eines wichtigen grundes verlan-
gen.
 
(4) Das derzeitige Personal der gesellschaft von Frau ______ und Herrn 
_________ besteht aus ______ Vollzeitkräften und ______ teilzeitkräften. eine 
liste der Mitarbeiter ist diesem Vertrag als anlage 3 beigefügt. Die anstellungs-
verträge mit diesen Mitarbeitern sind den gesellschaftern bekannt.
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(5) Das derzeitige Personal der einzelpraxis von Herrn _________ besteht aus 
______ Vollzeitkräften und ______ teilzeitkräften. eine liste der Mitarbeiter ist 
diesem Vertrag als anlage 4 beigefügt. Die anstellungsverträge mit diesen Mitar-
beitern sind den gesellschaftern bekannt.

(6) Den Parteien ist bekannt, dass die anstellungsverträge des Personals von 
Herrn ___________ kraft gesetzes auf die gesellschaft übergehen (§ 613a bgb), 
sofern kein Widerspruch des Personals erfolgt. Die gesellschaft muss also in die 
rechte und Pflichten aus den bestehenden anstellungsverhältnissen eintreten. 
insbesondere sind die Vorschriften des § 613a abs. 5 bgb gegenüber dem Perso-
nal von beiden seiten zu beachten. 

(7) sollte das Personal von Herrn _________ dem Übergang des arbeitsverhält-
nisses auf die gesellschaft wider erwarten widersprechen, wird die gesellschaft 
Herrn __________ von etwaigen ansprüchen des Personals für die Zeit nach dem 
Übergang der arbeitsverhältnisse sowie von etwaigen ansprüchen des Personals 
nach § 613a abs. 2 bgb unverzüglich freistellen. Herr __________ ist in diesen 
Fällen verpflichtet, das Personal der gesellschaft zur nutzung zur Verfügung zu 
stellen.

(8) Herr __________ versichert, dass bis zum __.__.20__ keine nicht erfüllten 
ansprüche seines bisherigen Personals mehr bestehen bzw. bestehen werden. 
sofern solche ansprüche noch bestehen sollten, wird er die Verpflichtung erfül-
len und die gesellschaft von einer inanspruchnahme freistellen.

§ 13 Sprechstunden

Die sprechstundenzeiten werden im gegenseitigen einvernehmen festgelegt und 
geändert. 

§ 14 Notfalldienst 

Der notfalldienst wird von den gesellschaftern in gleichem umfang wahrgenom-
men. ein Vertreter für den notfalldienst ist einvernehmlich zu bestellen. Der Ver-
treter muss die Voraussetzungen der ärztlichen berufsordnung erfüllen. Die 
Kosten für die notfalldienst-Vertretung trägt die gesellschaft. bei Mutterschutz, 
schwangerschaft, Krankheit, erziehungsurlaub oder urlaub eines gesellschaf-
ters wird der KV-notfalldienst von den anderen gesellschaftern wahrgenommen. 
Die gesellschafter vereinbaren in diesem Fall eine angemessene Verteilung des 
notfalldienst-Honorars, die der höheren arbeitsbelastung des den notfalldienst 
wahrnehmenden gesellschafters entspricht. einnahmen aus der tätigkeit des 
notfalldienst-Vertreters sind einnahmen der gesellschaft.  

§ 15 Vertretung

(1) in den sprechstundenfreien Zeiten, bei urlaub, bei teilnahme an Fortbildung 
oder bei sonstiger abwesenheit, vertreten sich die gesellschafter nach abspra-
che gegenseitig, sofern dieses berufs- und vertragsarztrechtlich zulässig ist. 
sämtliche einnahmen aus der Vertretungstätigkeit sind einnahmen der gesell-
schaft und werden auf dem Konto der gesellschaft erfasst. 
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(2) bei Krankheit oder sonstiger abwesenheit vertreten sich die gesellschafter 
im rahmen des Zumutbaren und unter berücksichtigung der berufs- und ver-
tragsarztrechtlichen Vorgaben gegenseitig bis zu einer Dauer von maximal sechs 
Wochen im Kalenderjahr unentgeltlich. ist die Übernahme der Vertretung für die 
anwesenden gesellschafter unzumutbar oder unzulässig, können die anwesen-
den gesellschafter die bestellung eines Vertreters verlangen. Dieser ist von allen 
gesellschaftern einvernehmlich zu bestimmen. Die Vertretung durch einen arzt 
der gesellschaft ist vorrangig. Die Kosten der Vertretung trägt der abwesende 
selbst, soweit für die Kosten der Vertretung nicht eine Versicherung einsteht. 

(3) Falls kein Vertreter gefunden wird, können die anwesenden gesellschafter die 
bestellung eines Vertreters auf Kosten des erkrankten gesellschafters verlan-
gen. Der vertretende gesellschafter erhält, falls kein Vertreter gefunden wird 
oder der erkrankte gesellschafter freiwillig auf einen Vertreter verzichtet, einen 
finanziellen ausgleich für seine erhöhte arbeitsbelastung aufgrund der erkran-
kung. Dieser ausgleich hat ca. ____ % des durchschnittlichen Honorars eines 
Vertreters zu entsprechen und wird aus den einnahmen der gesellschaft ent-
nommen, bei der berechnung des Praxisgewinns als Praxiskosten behandelt und 
an den vertretenden gesellschafter als gewinn vorab ausgezahlt. nach einer 
Krankheitsdauer von mehr als sechs Monaten ist der erkrankte gesellschafter 
auf Verlangen des anderen gesellschafters verpflichtet, sich einer amtsärztli-
chen untersuchung mit dem Ziel der Feststellung zu unterwerfen, ob und bis 
wann mit einer Wiederherstellung der arbeitsfähigkeit zu rechnen ist.  

(4) Dauert die erkrankung oder abwesenheit aus sonstigen gründen länger als 
sechs Wochen im Kalenderjahr, können die anderen gesellschafter die bestel-
lung eines Vertreters verlangen. Dieser ist von allen gesellschaftern einver-
nehmlich zu bestimmen. Die Kosten der Vertretung gehen zulasten des zu vertre-
tenden gesellschafters, soweit für die Kosten der Vertretung nicht eine Versiche-
rung einsteht. 

(5) einnahmen aus der tätigkeit des Vertreters sind einnahmen der gesellschaft. 

(6) alle gesellschafter sind verpflichtet, eine angemessene Krankentagegeldver-
sicherung abzuschließen. 

§ 16 urlaub/Fortbildung

(1) Die gesellschafter haben jeweils anspruch auf einen jährlichen erholungsur-
laub von 30 arbeitstagen (Montag-Freitag); bei unterjähriger Mitgliedschaft in 
der gesellschaft nur anteilig. Zeitpunkt und Dauer des urlaubs werden jeweils 
unter berücksichtigung der betrieblichen erfordernisse der gesellschaft sowie 
familiärer belange rechtzeitig vor urlaubsbeginn vereinbart. 

(2) Zusätzlich haben die gesellschafter das recht zur teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen bis zu einer Dauer von ___ arbeitstagen im Jahr. 

(3) Jeder gesellschafter ist zur Fortbildung verpflichtet. Hat mangelnde Fortbil-
dung eines gesellschafters einen einnahmerückgang der gesellschaft von mehr 
als ___ % zur Folge, hat dieser der gesellschaft den schaden zu ersetzen.
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§ 17 Nebentätigkeit

(1) Die Übernahme einer nebentätigkeit (inklusive des notarztdienstes) erfordert 
jeweils die Zustimmung der anderen gesellschafter. Die ausübung eines ehren-
amtes in den ärztlichen standesorganisationen oder einem ärztlichen berufsver-
band stellt ebenfalls eine nebentätigkeit dar. 

(2) sollte die nebentätigkeit den Praxisbetrieb nachweislich behindern, ist auf an-
forderung der anderen gesellschafter diese nebentätigkeit unverzüglich, bei be-
rufspolitischen tätigkeiten zum ende der jeweiligen amtsperiode einzustellen. 
Den gesellschaftern sind die derzeitigen nebentätigkeiten der jeweils anderen 
gesellschafter bekannt. Diese sind in der anlage 5 aufgeführt. Die aufnahme 
 neuer nebentätigkeiten ist den anderen gesellschaftern unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die gesellschafter sind sich einig, dass alle einnahmen aus nebentätigkeiten 
nicht einnahmen der gesellschaft, sondern einnahmen des jeweiligen gesell-
schafters sind. 

§ 18 Berufsausübung und Haftung

(1) Die gesellschafter verpflichten sich zur anwendung des sorgfaltsmaßstabs 
eines sorgfältig und gewissenhaft arbeitenden arztes. Die Haftungsbeschrän-
kung des § 708 bgb wird ausgeschlossen. 

(2) nur für alle aus der gesellschaft ab __.__.20__ entstehenden Verbindlichkei-
ten haften die gesellschafter im außenverhältnis als gesamtschuldner. im in-
nenverhältnis sind sie einander nach dem grad ihres Verschuldens zum aus-
gleich verpflichtet. Für Fälle des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit ist allein 
der so handelnde gesellschafter verantwortlich, bei leichter Fahrlässigkeit haf-
ten die beiden gesellschafter jeweils zur Hälfte. 

(3) § 18 abs. 2 gilt entsprechend für Verbindlichkeiten gegenüber der Kassenärzt-
lichen Vereinigung, den gesetzlichen und privaten Krankenkassen sowie sonsti-
gen Kostenträgern.

(4) auf Kosten der gesellschaft ist für jeden gesellschafter sowie für das ärztli-
che wie nichtärztliche Personal eine angemessene berufshaftpflichtversiche-
rung abzuschließen.

(5) schadenersatzansprüche, die von der Haftpflichtversicherung nicht gedeckt 
sind, gehen zulasten des gesellschafters, der die inanspruchnahme zu vertreten 
hat.

(6) Die gesellschafter sind in strafrechtlichen, disziplinarrechtlichen und berufs-
rechtlichen Verfahren alleine verantwortlich.

(7) Die gesellschafter haben stets dafür sorge zu tragen bzw. sich zu bemühen, 
bei allen Verpflichtungen der gesellschaft keine gesamtschuldnerische, sondern 
jeweils eine teilschuldnerische/proratarische Haftung der einzelnen gesell-
schafter zu vereinbaren.
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§ 19 einnahmen

alle Honorareinnahmen aus der gemeinsamen vertragsärztlichen und privat-
ärztlichen berufstätigkeit sind einnahmen der gesellschaft. einnahmen aus 
 nebentätigkeiten sind dagegen einnahmen des jeweiligen gesellschafters. 

§ 20 Ausgaben

(1) alle mit dem betrieb der gesellschaft in Zusammenhang stehenden aufwen-
dungen sind betriebsausgaben der gesellschaft. Dazu gehören weiterhin auch 

regresse der KV, soweit diese nicht einem arzt ausschließlich zugeordnet wer-
den können,
beiträge zur berufshaftpflichtversicherung.

(2) abweichend von abs. 1 sind sonderbetriebsausgaben insbesondere

�� Kosten für berufliche Fortbildung einschließlich Fachliteratur,
�� beiträge zu ärztlichen Körperschaften (Ärztekammer, Kassenärztliche Verei-
nigung, ärztliches Versorgungswerk) und berufsverbände,

�� Kosten für berufskleidung der gesellschafter,
�� aufwendungen für persönlich genutzte gegenstände (z.b. arzttasche, Pkw),
�� beiträge zur Krankenversicherung einschließlich Krankentagegeld,
�� Finanzierungskosten für aufgenommene Praxisdarlehen, die nicht von der ge-
sellschaft aufgenommen wurden.

§ 21 Geschäftsjahr/Rechnungsabschluss

(1) Das geschäftsjahr der gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

(2) Über sämtliche einnahmen und ausgaben wird eine einnahmen-Überschuss 
rechnung erstellt. 

(3) Die erstellung des Jahresabschlusses erfolgt jeweils bis zum 30. Juni des 
folgenden Jahres durch einen angehörigen der rechts-, steuerberatenden oder 
wirtschaftsprüfenden berufe, der gesetzlich zur berufsverschwiegenheit ver-
pflichtet ist. 

§ 22 Gewinn- und Verlustverteilung

(1) Der als Überschuss der betriebseinnahmen über die betriebsausgaben ermit-
telte gewinn wird unter den gesellschaftern nach den beteiligungsverhältnissen 
aufgeteilt. eine davon abweichende gewinnverteilung wird im einvernehmen der 
gesellschafter insbesondere dann vereinbart, wenn ein gesellschafter die ver-
einbarte regelmäßige arbeitszeit um mehr als ___ % über- oder unterschreitet.

(2) Verluste werden von den gesellschaftern entsprechend ihrer beteiligung am 
gewinn gemäß § 22 abs. 1 satz 1 und 2 getragen.

(3) ein betrag von bis zu ___ % des auf jeden gesellschafter nach abs. 1 entfallen-
den anteils am Jahresgewinn kann einer gemeinschaftlichen rücklage zugeführt 
werden. Die Höhe der rücklage wird jeweils entsprechend der wirtschaftlichen 
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lage der gesellschaft und einvernehmlich zwischen den gesellschaftern verein-
bart. an der rücklage sind die gesellschafter in dem Verhältnis beteiligt, in dem 
sie die rücklage zulasten ihrer gewinnanteile dotiert haben. 
 
(4) Die gesellschafter sind jeweils berechtigt, unter berücksichtigung der vor-
handenen liquidität der gesellschaft und nach Dotierung der rücklage von den 
verbleibenden gewinnanteilen monatliche teilbeträge bis zu _________ eur zu 
entnehmen. Die entnahmen werden auf die jeweiligen gewinnanteile angerech-
net. Übersteigen die entnahmen den gewinnanteil, so sind die übersteigenden 
entnahmen über den gewinnanteil zurückzuzahlen. in diesem Fall verpflichten 
sich die gesellschafter, die Höhe der entnahmen für die Zukunft einvernehmlich 
an die wirtschaftliche lage der gesellschaft anzupassen. etwaige sonderentnah-
men aus zwingenden gründen (z.b. steuervoraus- oder -nachzahlung) bedürfen 
der Zustimmung der anderen gesellschafter.

§ 23 Dauer der Gesellschaft, Beendigung, Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt zum stichtag in Kraft und ersetzt den früheren gesell-
schaftsvertrag der gesellschaft und alle etwaigen nebenabreden der gesell-
schafter. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

(2) Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden bedingung, dass der Zulas-
sungsausschuss den Zusammenschluss der Vertragsparteien akzeptiert.
 
(3) Die Mitgliedschaft in der gesellschaft kann von jedem gesellschafter mit 
 einer Frist von sechs Monaten zum ende eines Quartals gekündigt werden. Die 
Kündigung bedarf der schriftform durch Übergabe-einschreiben. Für die recht-
zeitigkeit der Kündigung ist nicht die absendung, sondern der Zugang des Kündi-
gungsschreibens beim erklärungsempfänger maßgebend. 

(4) Das recht zur fristlosen (außerordentlichen) Kündigung aus wichtigem grund 
bleibt unberührt. ein wichtiger grund ist insbesondere dann gegeben, 

�� wenn ein gesellschafter seine Vertragspflichten aus diesem Vertrag schwer-
wiegend und nachhaltig verletzt; 

�� wenn einzelzwangsvollstreckungsmaßnahmen in die beteiligung des gesell-
schafters an der gesellschaft eingeleitet und nicht innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten wieder aufgehoben werden; 

�� wenn über das Vermögen eines gesellschafters ein insolvenzverfahren eröff-
net wird oder mangels Masse abgelehnt wird;

�� wenn ein gesellschafter die eidesstattliche Versicherung über seine Zah-
lungsunfähigkeit abgegeben hat;

�� wenn einem gesellschafter die approbation oder die Zulassung als Vertrags-
arzt aufgrund berufsrechtlicher Verfehlungen oder Verletzungen seiner ärztli-
chen Pflichten nach einlegung von rechtsbehelfen und ausschöpfung der 
rechtsmittel bestandskräftig entzogen wurde;

�� wenn gegen einen gesellschafter ein strafrechtliches berufsverbot verhängt 
wurde;

�� wenn ein gesellschafter wiederholt gegen die gesetzlich vorgegebenen nor-
men bzw. die geforderte Qualitätssicherung verstößt, keine deutlichen anzei-
chen einer qualitätssteigernden Verhaltensänderung zeigt und dadurch für die 
gesellschaft zu einer betriebswirtschaftlichen belastung durch häufige Wie-
derholung der arbeiten oder anhängig gemachte regresse wird. 
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(5) Die Kündigung eines gesellschafters hat dessen ausscheiden aus der gesell-
schaft zur Folge. anderes gilt, wenn die Kündigung aus wichtigem grund erklärt 
wird, dann scheidet der gesellschafter aus, der den grund/anlass zur Kündigung 
gegeben hat. ebenso scheidet ein gesellschafter im Fall seiner berufsunfähig-
keit oder seines todes aus der gesellschaft aus.

(6) Die Mitgliedschaft in der gesellschaft endet ferner bei dauernder berufs-/
erwerbsunfähigkeit eines gesellschafters zum ende des Quartals, in welchem 
die Dauer der berufs/erwerbsunfähigkeit durch einen ärztlichen gutachter fest-
gestellt wird. War ein gesellschafter innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren mehr als 150 Kalendertage arbeitsunfähig erkrankt, können die übrigen 
gesellschafter verlangen, dass sich der erkrankte zur Klärung der Frage seiner 
dauernden berufs-/erwerbsunfähigkeit einer untersuchung durch einen ärztli-
chen sachverständigen unterzieht, den die zuständige Ärztekammer benennt. 
Der befund dieses sachverständigen ist für alle gesellschafter verbindlich. Die 
Kosten des sachverständigen trägt die gesellschaft. ergibt sich aus dem sach-
verständigengutachten die dauernde berufsunfähigkeit eines gesellschafters 
und wird diese von der rentenversicherung anerkannt, so scheidet der berufsun-
fähige gesellschafter zum ende des Quartals, das auf die Feststellung der be-
rufsunfähigkeit durch die rentenversicherung folgt, aus der gesellschaft aus. 

(7) Die gesellschafter verpflichten sich, jeweils eine Krankentagegeld-Versiche-
rung in angemessener Höhe sowie eine berufsunfähigkeitsversicherung abzu-
schließen. bei Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der gesellschaft hat 
eine entsprechende anpassung der Versicherungen zu erfolgen.

§ 24 Ausscheiden, Fortführung, Abfindung

(1) scheidet ein Partner aus der gesellschaft aus, sind die verbleibenden gesell-
schafter – vorbehaltlich der nachfolgenden regelungen – berechtigt, die gesell-
schaft alleine oder durch aufnahme eines anderen neuen gesellschafters fortzu-
führen. Die verbleibenden gesellschafter haben innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach bekanntwerden des ereignisses, das zum ausscheiden des gesell-
schafters führt, durch Übergabe-einschreiben dem ausscheidenden gesell-
schafter oder dessen erben mitzuteilen, ob sie die gesellschaft auflösen. an-
sonsten wird die gesellschaft durch die verbliebenen gesellschafter weiterge-
führt.

(2) Für die Fälle des ausscheidens durch tod oder berufsunfähigkeit gilt:

�� Jeder gesellschafter ist damit einverstanden und sichert seine Mitwirkung zu, 
dass innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach bekanntwerden des ereig-
nisses, das zum ausscheiden des gesellschafters führt, der anteil des aus-
scheidenden am gesellschaftsvermögen durch diesen oder durch dessen er-
ben an einen einzelrechtsnachfolger verkauft werden darf, der die gesell-
schaft mit den verbleibenden gesellschaftern fortführt. Der hierbei anzustre-
bende Kaufpreis soll der Verkehrswert unter einbeziehung des immateriellen 
Werts sein. 
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�� bei dem Verkauf haben die verbliebenen gesellschafter jedoch das recht, und 
zwar jeder alleine, den vorgesehenen nachfolger aus wichtigem grund abzu-
lehnen. Der ausscheidende bzw. dessen erben haben dann das recht, einen 
bzw. mehrere weitere nachfolger zu benennen. lehnen die verbliebenen ge-
sellschafter den dritten ihnen vorgeschlagenen nachfolger des ausscheiden-
den ab, so sind sie verpflichtet, den ausscheidenden bzw. dessen erben nach 
Maßgabe des § 24 abs. 5 abzufinden.

�� bis zum Verkauf hält der ältere der verbleibenden gesellschafter den anteil 
des verstorbenen gesellschafters an der gesellschaft treuhänderisch für die 
erben bzw. den berufsunfähigen gesellschafter. ist der Verkauf innerhalb von 
sechs Monaten nicht erfolgt, kommt § 24 abs. 1 zur anwendung. 

(3) Die verbleibenden gesellschafter haben stets – unabhängig vom grund des 
ausscheidens des anderen gesellschafters – ein Vorkaufsrecht an dessen ge-
sellschaftsanteil. 

(4) Die verbleibenden gesellschafter sind berechtigt, und in den Fällen der be-
rufsunfähigkeit oder des todes des ausscheidenden auf Verlangen des ausschei-
denden bzw. dessen erben auch verpflichtet, neben diesem/diesen den antrag 
auf ausschreibung des Vertragsarztsitzes nach § 103 sgb V zu stellen.

(5) im Fall der Fortführung der Praxis durch die verbleibenden gesellschafter 
übernehmen diese gegen abfindung zugunsten des ausscheidenden bzw. dessen 
erben den anteil des ausscheidenden am gesellschaftsvermögen (materieller 
und immaterieller Wert des gesellschaftsanteils). Die Höhe der abfindung soll 
angemessen sein. Können sich die verbliebenen gesellschafter und der ausge-
schiedene gesellschafter bzw. dessen erben nicht über die Höhe der abfindung 
einigen, so ist die Höhe der zu zahlenden abfindung durch einen von der zustän-
digen Ärztekammer zu bestimmenden sachverständigen für die Parteien ver-
bindlich zu bestimmen. Die abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Feststellung des abfindungsbetrags zur Zahlung fällig. eine Verzinsung erfolgt 
bis zur Feststellung des abfindungsbetrags nicht, ab dann ist der abfindungsbe-
trag mit ___% p.a. zu verzinsen. Der ausgeschiedene gesellschafter bzw. seine 
erben sind nicht berechtigt, sicherheitsleistung für den abfindungsbetrag zu ver-
langen.    

(6) scheidet ein gesellschafter aus der gesellschaft aus, so haftet er nach sei-
nem ausscheiden weiter für die von ihm bzw. für die gesellschaft bis zu seinem 
ausscheiden zu vertretenen Haftungs-/schadensersatzverpflichtungen. ggf. ist 
von ihm eine ausreichende nachhaftungsversicherung (Kosten hierfür sind son-
derbetriebsausgaben) abzuschließen.

(7) Die übrigen gesellschafter sind verpflichtet, den ausgeschiedenen gesell-
schafter von jeglicher inanspruchnahme aus Verbindlichkeiten, die dieser als 
gesellschafter gemeinsam mit ihnen eingegangen ist, freizustellen.

(8) Die verbleibenden gesellschafter sind verpflichtet, dem ausgeschiedenen ge-
sellschafter die während des bestehens der gesellschaft von einem gesellschaf-
ter allein oder gemeinsam hergestellte Krankenunterlagen auf anforderung im 
einzelfall zur einsichtnahme zu überlassen, sofern dies zur Weiterbehandlung 
ehemaliger Patienten der gesellschaft durch den ausgeschiedenen gesellschaf-
ter erforderlich ist. auf Wunsch erhält der ausscheidende gesellschafter eine 
sicherungskopie der elektronisch geführten Patientenkartei.
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§ 25 Ausschreibung des Vertragsarztsitzes 

Für den Fall, dass im Zeitpunkt der beendigung der gesellschaft im Planungsbe-
reich Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, wird Folgendes vereinbart:

(1) Für den Fall, dass die Zulassung des ausscheidenden gesellschafters als 
 Vertragsarzt mit seinem ausscheiden aus der gesellschaft endet, erteilt dieser 
den das Übernahmerecht ausübenden gesellschaftern eine unwiderrufliche und 
zeitlich unbefristete Vollmacht, die zur neubesetzung des von ihm innegehaltenen 
Vertragsarztsitzes erforderlichen Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen. 

(2) Machen alle berechtigten von ihrem Übernahmerecht nach § 25 abs. 1 keinen 
gebrauch, können der ausscheidende gesellschafter oder seine erben über den 
Vertragsarztsitz des ausscheidenden im nachbesetzungsverfahren nach § 103 
abs. 4 und 6 sgb V verfügen. bei der auswahl des nachfolgers sind die berechtig-
ten interessen der verbleibenden gesellschafter angemessen zu berücksichtigen. 

§ 26 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

(1) bei einem ausscheiden aus der gesellschaft ist es dem ausscheidenden ge-
sellschafter für eine Dauer von zwei Jahren untersagt in der niederlassungs-
schutzzone als Facharzt für ____________ vertrags- oder privatärztlich tätig zu 
sein. insbesondere ist es dem ausscheidenden gesellschafter untersagt sich in 
einzelpraxis oder in gemeinschaft mit anderen Ärzten niederzulassen oder als 
angestellter arzt oder freier Mitarbeiter in der niederlassungsschutzzone tätig 
zu sein. ausgenommen sind Vertretungen von bis zu acht Wochen im Kalender-
jahr. 

(2) Die niederlassungsschutzzone umfasst einen radius von 5 Kilometern um 
den sitz der Praxis der gesellschaft.

(3) im Falle eines Verstoßes gegen dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot 
wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 eur zur Zahlung an die verbliebenen 
gesellschafter fällig. es bleibt den verbliebenen gesellschaftern vorbehalten zu-
sätzlich schadensersatz zu verlangen Für den Fall, dass der ausgeschiedene ge-
sellschafter eine abfindung erhalten hat, entfällt rückwirkend der anspruch auf 
abfindung des immateriellen gesellschaftsanteils. Dieser betrag ist mit 8 % über 
dem basiszinssatz verzinst, zurückzuerstatten. 

§ 27 ehevertragliche Regelung/Zugewinngemeinschaft

(1) alle gesellschafter im gesetzlichen güterstand der Zugewinngemeinschaft 
haben zum schutz der gesellschaft einen geeigneten ehevertrag abzuschließen, 
der sicherstellt, dass familienrechtliche streitigkeiten der gesellschafter keinen 
einfluss auf die gesellschaft haben. Die anteile an der gesellschaft sind jeweils 
aus dem Zugewinn herauszunehmen. Dem steht es gleich, wenn die gesellschaf-
ter mit ihren ehegatten gütertrennung vereinbaren.
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(2) Die gesellschafter, die bereits eine ehe geschlossen haben, weisen den ande-
ren gesellschaftern spätestens bis zum _._.200_ nach, dass eine ehevertragliche 
regelung mit der Wirkung nach absatz 1 vorliegt. Der gesellschafter, der in Zu-
kunft heiratet, weist den anderen gesellschaftern spätestens drei Monate nach 
schließung der ehe den abschluss einer solchen ehevertraglichen regelung 
nach. bei Zuwiderhandeln zahlt der jeweilige gesellschafter den übrigen gesell-
schaften jährlich zum 1. Januar einen betrag von insgesamt 15.000 eur.

§ 28 Schriftform, teilnichtigkeit 

(1) Dieser Vertrag enthält sämtliche Vereinbarungen zwischen den Parteien. 
Mündliche nebenabreden sind nicht getroffen.

(2) alle Änderungen, ergänzungen und Kündigungen dieses Vertrags bedürfen 
der schriftform.

(3) sollten einzelne bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder wer-
den, so wird die Wirksamkeit der übrigen bestimmungen hierdurch nicht be-
rührt. an die stelle der unwirksamen bestimmung tritt eine ersatzregelung, die 
dem mit der unwirksamen bestimmung angestrebten Ziel möglichst nahe 
kommt. gleiches gilt bei etwaigen lücken des Vertrags.

(4) im Übrigen gelten die gesetzlichen bestimmungen.

§ 29 Schiedsgericht 

Über etwaige streitigkeiten aus diesem gesellschaftsvertrag und über seine 
Wirksamkeit entscheidet ein schiedsgericht. Hierzu schließen die Vertragspar-
teien einen eigenen schiedsvertrag ab, der diesem gesellschaftsvertrag als an-
lage 6 beigefügt ist.

§ 30 Vertragskosten

Die Kosten des Vertrags übernehmen die gesellschafter zu gleichen teilen.

Ort, Datum, unterschriften

Anlage 6

schiedsvertrag

zwischen

Frau ____________, ____________ [anschrift], ____________ [Ort]

und

Herrn ____________, ____________ [anschrift], ____________ [Ort]

und

Herrn ____________, ____________ [anschrift], ____________ [Ort]
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gemäß § 29 des am heutigen tag geschlossenen Vertrags über die erweiterung 
einer gbr wird folgender schiedsvertrag vereinbart:

(1) Für das schiedsverfahren gelten die Vorschriften §§ 1025 ff. ZPO. 

(2) sämtliche streitigkeiten aus dem am heutigen tag geschlossenen gbr-Ver-
trag sollen unter ausschluss des ordentlichen rechtswegs von einem schiedsge-
richt endgültig entschieden werden.

(3) Der schiedsrichter wird durch einstimmigen gesellschafterbeschluss festge-
legt. Der schiedsrichter muss die befähigung zum richteramt haben.

(4) Kommt zwischen den gesellschaftern eine einigung über die benennung des 
schiedsrichters nicht zustande, so ist der Vorstand der rechtsanwaltskammer 
____________ [Ort] um die benennung eines schiedsrichters zu ersuchen.

(5) Der schiedsspruch ergeht aufgrund mündlicher Verhandlung.

(6) Die Kosten des schiedsverfahrens tragen die gesellschafter zu gleichen teilen.

Ort, Datum, unterschriften
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