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9.1 Chancen und Risiken einer Kooperationsbildung 

9.1.1 Allgemeines 

Der Trend zu Kooperationen hat sich in den letzten Jahren sowohl bei niedergelassenen Ärzten als 

auch bei niedergelassenen Zahnärzten enorm verstärkt. Befeuert wurde dieser allgemeine Trend 

zunächst durch das GKV-Modernisierungsgesetz, das seit dem Jahresbeginn 2004 

Leistungserbringern in der GKV die Möglichkeit bot, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu 

gründen. Richtig Fahrt nahmen die Strukturveränderungen mit der Einführung des 

Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes zum 01.01.2007 auf. Dieses Gesetz erweiterte den 

unternehmerischen Spielraum niedergelassener Ärzte erheblich. So bestehen heute für Ärzte eine 

Vielzahl von Möglichkeiten, ihren Beruf gemeinsam auszuüben.  

Neben der „klassischen“ Gemeinschaftspraxis (GP) bzw. Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) 

und der Praxisgemeinschaft (PG) können sich Ärzte zu einem Medizinischen Versorgungszentrum 

(MVZ), einer Teil-Berufsausübungsgemeinschaft (Teil-BAG), einer überörtlichen 

Berufsausübungsgemeinschaft (üBAG) zusammenschließen oder andere Ärzte, auch aus einer 

fremden Fachrichtung, anstellen. Weiterhin kann sich ein Arzt auch an mehreren Gesellschaften 

beteiligen; hier sind allerdings die jeweiligen Regelungen der Berufsordnungen zu beachten.  

Daneben bestehen noch Möglichkeiten der Kooperation mit Dritten, wie z. B. mit Krankenhäusern 

(Belegarztvertrag, Nutzungsvertrag etc.).  

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-VStG) zum 01.01.2012 sind weitere Erleichterungen geschaffen worden: Die Umwandlung einer 

Anstellung auf Antrag des anstellenden Arztes (oder MVZ) in eine Zulassung ist nunmehr möglich. Mit 

Einführung des Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

VSG) zum 23.07.2015 wurden die Gründungsvoraussetzungen für ein MVZ geändert: In der 

Vergangenheit mussten in einem MVZ Ärzte verschiedener Fachrichtungen tätig sein 

(fachübergreifende Einrichtung). Jetzt sind auch fachgleiche Einrichtungen möglich, z. B. ein reines 

Hausärzte-MVZ oder ein allgemeinzahnärztliches MVZ.  

Mit Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) zum 11.05.2019 wurde die 

Gründereigenschaft auf anerkannte Praxisnetze ausgedehnt sowie die Zulassungsvoraussetzungen für 

Erbringer nicht-ärztlicher Dialyseleistungen enger gefasst. 

 

9.1.2 Chancen und Risiken 

Ärztliche Kooperationen bieten nicht nur Perspektiven zur wirtschaftlichen Stärkung einer Praxis, 

sondern erhöhen ggf. auch ihre Attraktivität im Hinblick auf einen späteren Verkauf. Durch eine 

gemeinsame Nutzung von Personal, Infrastruktur und medizinischen Geräten kann nicht nur eine 

Kostensenkung erreicht werden, sondern auch das Leistungsspektrum z. B. durch Spezialisierungen 

der Kooperationspartner oder durch das Anbieten von komplementären Leistungen erweitert werden. 

Ein weiterer Vorteil sind flexiblere Öffnungs-/Behandlungszeiten und somit flexiblere Arbeitszeiten für 

die Ärzte sowie die Möglichkeit der gegenseitigen Vertretung der Gesellschafter untereinander. 

Hierdurch können Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Praxen erzielt werden. Die Bildung einer 

größeren Einheit kann auch die Chance bieten, als Kooperationspartner für Dritte, z. B. Krankenhäuser, 

interessant zu werden. Abrechnungsvorteile, bspw. durch die Ausnutzung eines 

Kooperationszuschlages, stellen einen weiteren Grund dar.  
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Weitere Anlässe einer Kooperationsbildung können sein: 

• Wachstumsstrategie 

Es bietet sich die Möglichkeit, über Kooperationen neue Geschäftsfelder zu eröffnen oder neue 

Leistungen zu generieren. Eine Kooperation könnte beispielhaft zwischen einem Radiologen 

und einem Kardiologen darin bestehen, zusammen Kardio-CT-Leistungen anzubieten.  

Eine andere Wachstumsstrategie besteht darin, ein erfolgreiches und etabliertes Praxiskonzept 

von einem Standort auf weitere Standorte zu übertragen und so ggf. eine Markenbildung zu 

erreichen.  

• Standortsicherung 

Durch Kooperation mit anderen Praxen kann erreicht werden, dass ein bestimmtes Marktgebiet 

zusammen bearbeitet wird. Wenn sich bspw. in einem gesperrten Planungsbereich die 5 

vorhandenen orthopädischen Praxen, die zuvor als Wettbewerber aufgetreten sind, zu einer 

einzigen Praxis mit 5 Standorten zusammenschließen, entsteht ein Angebotsmonopol. 

• Praxisabgabe 

Durch Kooperation und Einbringung einer Einzelpraxis in eine Kooperation kann ein Arzt sich 

über vertragliche Regelungen den Verkauf seiner Praxis sichern und so mit relativ hoher 

Wahrscheinlichkeit seinen Praxiswert realisieren. 

• Sanierung 

Es kommt gelegentlich vor, dass sanierungsbedürftige Praxen durch die Einbringung in einen 

größeren Verbund einen wirtschaftlichen Neuanfang realisieren können. Allerdings werden die 

Kooperationspartner die ursprünglichen Probleme des Sanierungsbedürftigen nicht ohne 

Gegenleistung lösen können. 

Bei Kooperationsbildungen sind i. d. R. vielschichtige, komplexe Problemstellungen und Risiken zu 

beachten:  

• Gesellschaftsrecht 

Von den zukünftigen Gesellschaftern ist ein Gesellschaftsvertrag abzuschließen, der z. B. auf 

die besonderen Bedürfnisse der beteiligten Partner abgestimmt ist. Aus den 

gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen können sich zivilrechtliche Streitigkeiten ergeben. 

• Steuerrecht 

Bei der Kooperationsgründung, gerade auch mit Kliniken, sind steuerliche Vorgaben zu 

berücksichtigen. Die Umsetzung einer Kooperationsidee sollte daher immer auch von einem 

Steuerberater überprüft werden. So kann z. B. eine falsch formulierte Kostenverteilung 

innerhalb einer Praxisgemeinschaft zu einer Umsatzsteuerpflicht führen; ebenso kann die 

Ausweitung des Praxisangebots auf den Verkauf bspw. von Kontaktlinsen zu einer 

Umsatzsteuerpflicht der gesamten ärztlichen Tätigkeit führen (sog. Abfärbetheorie, s. 5.8.9).  

• Sozialversicherungsrecht 

Wird ein Gesellschafter, der nicht am Gesellschaftsvermögen beteiligt ist, wie ein Angestellter 

behandelt (z.B. werden ihm sämtliche Mitspracherechte verwehrt, er ist aufgrund eines fixen 

Gehaltes nicht am unternehmerischen Risiko der Gesellschaft beteiligt etc.), so kann dies zu 

einer – teilweisen erheblichen - Nachentrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen führen.  

• Vertragsarztrecht 

Sollen innerhalb der Kooperation Patienten der Gesetzlichen Krankenversicherung behandelt 

werden, ist das Vertragsarztrecht mit seiner für den Laien nicht immer verständlichen 

Normenhierarchie zu beachten.  

Viele Organisationsformen sind vom zuständigen Zulassungsausschuss zu genehmigen.  

Gerade bei Teil-Berufsausübungsgemeinschaften und überörtlichen 

Berufsausübungsgemeinschaften werden an den vorzulegenden Gesellschaftsvertrag 
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bestimmte Anforderungen gestellt. Das Fehlen dieser Voraussetzungen führt vielfach zur 

negativen Verbescheidung. 

• Berufsrecht 

Gerade in jüngster Zeit stehen solche Kooperationen auf dem Prüfstand, die gegen das 

berufsrechtliche Verbot der Zuweisung gegen Entgelt verstoßen. Das Verhältnis von 

Berufsrecht zum Vertragsarztrecht ist häufig nicht geklärt: so sieht das Vertragsarztrecht bspw. 

Rechtsformen für Organisationsgemeinschaften vor, die allerdings nicht von den 

Heilberufekammergesetzen der Länder vorgesehen sind.  

• Betriebswirtschaft 

Durch die Gründung einer Kooperation soll der ökonomische Gewinn für jeden zukünftigen 

Gesellschafter erhöht werden. Hier bedarf es einer vorherigen betriebswirtschaftlichen Planung, 

ob der Ertrag der Praxis durch die Kooperation gesteigert werden kann und für alle 

Gesellschafter in gewünschter Höhe ausreicht. Bei allen rechtlichen Rahmenbedingungen darf 

der ökonomische Nukleus der Kooperation nie aus dem Blick geraten. 

Nicht nur die Gründung, auch das Ausscheiden eines Gesellschafters kann die 

betriebswirtschaftliche Situation der Gesellschafter betreffen, z. B. durch die Zahlung einer 

überhöhten Abfindung und der Mitnahme der vertragsärztlichen Zulassung. Die verbleibenden 

Gesellschafter bleiben u. U. zunächst auf hohen Praxiskosten sitzen und müssen evtl. noch 

Praxiskredite tilgen.  

 

9.1.3 Persönliche Aspekte 

Sehr häufig scheitern ärztliche Kooperationen mehr oder weniger vorzeitig. In vielen Fällen werden die 

Streitigkeiten vor Gericht ausgetragen. Noch problematischer kann die Situation werden, wenn sich 

Gesellschafter über Jahre hinweg gegenseitig blockieren. 

Die unterschiedlichen Arbeitsweisen (z. B. „schleust“ ein Partner in derselben Zeit mehr Patienten 

durch und erzielt hierdurch einen größeren Umsatz als sein Partner) der Gesellschafter und auch 

unterschiedliche Ansichten über die Ausrichtung der Praxis können zu Zerwürfnissen führen. Ebenso 

die Frage, ob Familienangehörige mit in der Praxis arbeiten können.  

Selbst die beste ökonomische und rechtliche Struktur einer Kooperation ist keine Garantie für deren 

Erfolg. Es sind die handelnden Personen, die letztlich den Erfolg einer Kooperation bestimmen!   

Aus diesem Grund gehen immer mehr Kooperationsgründer dazu über, sich vor einem 

Zusammenschluss persönlich vertieft kennenzulernen. 

Folgende Punkte können hierbei eine Rolle spielen: 

• Vision über die Praxis 

• Grundlagen der Zusammenarbeit 

• Grundlegende Motivation für den Arztberuf 

• Prioritäten Arbeitszeit/Freizeit/Familie 

• Gewinnmaximierung, Entnahmewünsche 

• Privater Finanzbedarf 

• Gewinnverteilung 

• Aufnahme weiterer Partner 

• Umgang mit Reinvestitionen 

• Arbeitszeitreduzierung in fortgeschrittenem Alter 

• Ausscheiden aus der Praxis 

• Fortführungsregelungen 
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9.2 Übersicht Kooperationsformen 

Es werden an dieser Stelle (s. a. 3.3 ff) nochmals kurz die gängigsten Kooperationsformen der 

ambulanten vertragsärztlichen Versorgung dargestellt.  

 

Die folgende Grafik zeigt einen Überblick über die Einzelpraxis oder die kooperative Berufsausübung. 

 

 

 

9.2.1 Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) 

Neben der örtlichen Berufsausübungsgemeinschaft (die Gesellschaft hat einen Vertragsarztsitz) gibt 

es die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft. Bei der überörtlichen Berufsausübungs-

gemeinschaft können die Gesellschafter an unterschiedlichen Orten ihren Vertragsarztsitz haben - die 

Orte können sogar in unterschiedlichen Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigung liegen.  

Bei den Teil-Berufsausübungsgemeinschaften können Vertragsärzte ausgewählte Teilbereiche ihrer 

ärztlichen Tätigkeiten gemeinsam anbieten.  

Bei allen Formen der Berufsausübungsgemeinschaft müssen folgende Kriterien erfüllt werden:  

• gemeinsame Patientenbehandlung  

• Außenankündigung der Gesellschaft (Praxisschild)  

• Abrechnung und Dokumentation der erbrachten Leistungen durch die Gemeinschaft  

• Haftung der Gemeinschaft im Außenverhältnis  

• Beteiligung aller Ärzte an unternehmerischen Risiken und Chancen (Gewinnpool) 

• gemeinsames Personal  

• gemeinsame Räume und Praxiseinrichtung  
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Sowohl eine Berufsausübungsgemeinschaft als auch eine Teilberufsausübungsgemeinschaft 

müssen vom Zulassungsausschuss genehmigt werden. Die Genehmigung unterliegt den Regelungen 

der Bedarfsplanung: ist der Planungsbereich gesperrt, müssen die zukünftigen Gesellschafter über eine 

eigene vertragsärztliche Zulassung verfügen. I. d. R. verlangt der Zulassungsausschuss auch die 

Vorlage des Gesellschaftsvertrages, aus dem der Gesellschaftszweck der gemeinsamen Behandlung 

von Patienten hervorgehen muss. Insbesondere bei den Teilberufsausübungsgesellschaften sollten in 

dem Gesellschaftsvertrag die gemeinsam zu erbringenden Leistungen genau beschrieben und die 

Gewinnverteilung klar nachvollzogen werden können.   

Soll eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft sich auf zwei Bereiche im 

Zuständigkeitsbereich zweier unterschiedlicher Kassenärztlicher Vereinigungen erstrecken, bestimmen 

die Gesellschafter der üBAG gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung einen der Vertragsarztsitze 

als Hauptbetriebsstätte, die anderen werden zu Nebenbetriebsstätten der üBAG. Diese 

Hauptbetriebsstätte ist maßgeblich für die Abrechnung erbrachter Leistungen der Gemeinschaft sowie 

für die Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen. An die Entscheidung über die 

Hauptbetriebsstätte ist die Berufsausübungsgemeinschaft für mindestens 2 Jahre gebunden. 

Soll eine Berufsausübungsgemeinschaft im Rahmen der sogenannten Jobsharing-

Gemeinschaftspraxis gestaltet werden, so müssen sich die zukünftigen Gesellschafter zu einer 

Leistungsmengenbegrenzung verpflichten. Beim Job-Sharing verfügt nur ein Gesellschafter über eine 

vertragsärztliche Zulassung, der andere Gesellschafter „arbeitet auf der Zulassung mit“. Mit der 

Verpflichtung zur Leistungsmengenbegrenzung soll der Ausweitung des Praxisumfangs vorgebeugt 

werden. Man spricht davon, dass der neu hinzukommende Arzt eine „Job-Sharing-Zulassung" bzw. 

eine „beschränkte" oder auch eine „vinkulierte" Zulassung erhält, während sich am 

Zulassungsstatus des bisherigen Praxisinhabers nichts ändert.  

Abzugrenzen ist der Job-Sharing-Gemeinschaftspraxispartner vom Job-Sharing-Assistenten (auch Job-

Sharing-Angestellter genannt). Der Job-Sharing-Gemeinschaftspraxispartner ist ein „echter 

Gesellschafter", d. h., ihm stehen alle Rechte und Pflichten eines Gesellschafters zu. So muss ein Job-

Sharing-Gemeinschaftspraxispartner z. B. am unternehmerischen Risiko teilnehmen, er darf nicht nur 

ein monatliches Fix-Gehalt bekommen.  

 

9.2.2 Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 

Medizinische Versorgungszentren sollen eine patientenorientierte Versorgung aus einer Hand 

ermöglichen (vgl. § 95 SGB V).  

Für MVZ gelten folgende Grundsätze: 

• MVZ müssen ärztlich geleitet werden. Der ärztliche Leiter muss in dem MVZ selbst als 

angestellter Arzt oder Vertragsarzt tätig sein.  

• Sind in einem MVZ unterschiedliche ärztliche Berufsgruppen gemeinsam tätig (bspw. Ärzte und 

Psychotherapeuten), kann das MVZ auch in kooperativer Leitung geführt werden.  

• In einem MVZ können Vertragsärzte und/oder angestellte Ärzte tätig werden. 

• Medizinische Versorgungszentren können von zugelassenen Ärzten, von zugelassenen 

Krankenhäusern, von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Abs. 3 SGB V, 

von anerkannten Praxisnetzen nach § 87 b Abs. 2 S. 3 SGB V, von gemeinnützigen Trägern, 

die aufgrund von Zulassung oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung 

teilnehmen, oder von Kommunen gegründet werden. Bei den Erbringern nichtärztlicher 

Dialyseleistungen nach § 126 Abs. 3 SGB V besteht allerdings eine Einschränkung: sie sind nur 

zur Gründung fachbezogener MVZ berechtigt; ein Fachbezug besteht auch für die mit 

Dialyseleistungen zusammenhängenden ärztlichen Leistungen im Rahmen einer umfassenden 

Versorgung der Dialysepatienten. 
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Damit ein MVZ an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen kann, braucht es eine Zulassung. 

Über die Zulassung entscheidet  auf Antrag der Zulassungsausschuss der jeweiligen Kassenärztlichen 

Vereinigung (KV). Die Zulassungsausschüsse sind daher auch an die Bedarfsplanung gebunden,      d. 

h., ist der Planungsbereich für die jeweiligen im MVZ vertretenen Arztgruppen gesperrt, braucht es für 

jede vertretene Arztgruppe eine Zulassung.  

Bei Antragsstellung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

• Gründung durch einen Leistungserbringer gemäß § 95 Abs. 1 a SGB V 

• Wahl einer zulässigen Rechtsform 

• Vorhandensein von mindestens 2 (halben) Vertragsarztsitzen 

• ärztliche bzw. kooperative Leitung 

• Um zu verhindern, dass einem MVZ nach dem Ausscheiden aller originären Gründer die 

Zulassung entzogen wird, bleiben nach den Regelungen des TSVG die 

Gründungsvoraussetzungen erhalten, wenn nachfolgende angestellte Ärzte, solange sie in dem 

betreffenden MVZ tätig sind, die Gesellschafteranteile übernehmen können. 

 

 

9.2.3 Praxisgemeinschaft 

Eine Praxisgemeinschaft (PG) bezeichnet einen Zusammenschluss zweier oder mehrerer Ärzte gleicher 

oder unterschiedlicher Fachrichtungen, die gemeinsam Praxisräume und/oder Praxiseinrichtungen 

nutzen und/oder gemeinsam Praxispersonal in Anspruch nehmen bei sonst selbstständiger 

Praxisführung. 

Die Praxisgemeinschaft stellt keine Berufsausübungsgemeinschaft, sondern eine 

Organisationsgemeinschaft gemäß § 18 Musterberufsordnung Ärzte dar. Anders als bei der 

Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) geht es bei der Praxisgemeinschaft nicht um die 

gemeinschaftliche Berufsausübung, sondern ausschließlich um gemeinsame Ressourcennutzung 

bei Kostenteilung und somit um die Erschließung von Rationalisierungsreserven.  

Jeder Arzt der Praxisgemeinschaft hat seinen eigenen Patientenstamm, führt seine eigene 

Patientenkartei und rechnet selbstständig privat- und vertragsärztlich ab. Der Behandlungsvertrag 

kommt somit ausschließlich zwischen dem Arzt und „seinen eigenen Patienten" zustande.  

Eine Praxisgemeinschaft kann zwischen privatärztlich und/oder vertragsärztlich tätigen Ärzten unter 

Einschluss ermächtigter Ärzte gebildet werden, aber auch zwischen rein privatärztlich und 

vertragsärztlich tätigen Ärzten oder zwischen Ärzten und Zahnärzten.  

An einer Praxisgemeinschaft können auch Berufsausübungsgemeinschaften, Angehörige 

nichtärztlicher Heilberufe, Träger von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) oder auch von 

Krankenhäusern beteiligt sein. 

Die Praxisgemeinschaft ist nicht genehmigungspflichtig sondern lediglich der zuständigen 

Ärztekammer anzuzeigen. Ebenso ist die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) zu unterrichten.  

Vielfach werden Praxisgemeinschaften anstelle von Berufsausübungsgemeinschaften gegründet, um 

Abrechnungsvorteile durch ein Hin- und Herwechseln von Patienten zwischen den Praxen und somit 

eine Erhöhung der eigenen Fallzahlen zu erreichen. Man spricht in diesem Fall von einer „faktischen 

Gemeinschaftspraxis“, was als Gestaltungsmissbrauch angesehen werden kann. Von den zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigungen (wie auch von den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen) werden 

regelmäßig sogenannte Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, um Abrechnungsauffälligkeiten zu 

entdecken. Gemäß der Richtlinie zum Inhalt und zur Durchführung der Prüfung der Abrechnung durch 

die KV und die Krankenkassen nach § 106 a SGB V ist eine Abrechnungsauffälligkeit zu vermuten, 

wenn die nachstehenden Grenzwerte überschritten worden sind:  

• 20 % Patientenidentität - auf die abrechnenden Praxen bezogen - bei 

versorgungsbereichsidentischen Praxen  
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• 30 % Patientenidentität - auf die abrechnenden Praxen bezogen - bei 

versorgungsbereichsübergreifenden Praxen  

 

Aufgrund der Eigenständigkeit muss in Praxisgemeinschaften immer mit einem internen Wettbewerb 

um Neupatienten gerechnet werden. 

Bei Einstieg in eine Praxisgemeinschaft kann rechtsverbindlich kein Ausgleich für einen ideellen Wert 

vereinbart werden; in der Praxis werden dennoch oft Abfindungen bezahlt. Der Verkauf einer Praxis 

innerhalb einer Praxisgemeinschaft ist häufig mit Problemen verbunden, da ein Übernehmer mit 

„internem Wettbewerb" des verbleibenden Praxisgemeinschaftspartners rechnen muss. 

Zu beachten ist das sogenannte „Gewinnpooling": Hier werden die Einnahmen und Ausgaben der 

einzelnen Praxen wie in einer Berufsausübungsgemeinschaft in einen Topf gewirtschaftet und später 

nach einem festen Schlüssel verteilt. Hierdurch sind die Gesellschafter am Gewinn und Verlust der 

Gesellschaft beteiligt. Diese Vorgehensweise wird in der Rechtsprechung als Verstoß gegen 

vertragsärztliche Pflichten angesehen und zieht vergütungsrechtliche Folgen nach sich. 

 

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen Praxisgemeinschaften und 

Berufsausübungsgemeinschaften im Überblick: 

 
BAG Praxisgemeinschaft 

Einnahmen in einen „Topf“ getrennt 

Kosten aus einem „Topf“ gemeinsam 

Rechtsverkehr   

zu Patienten gemeinsam getrennt 

zu Dritten gemeinsam teilweise getrennt 

zur KV/KZV gemeinsam getrennt 

zum Finanzamt gemeinsam getrennt 

Gesellschaftsform i. d. R. GbR/Partnerschaft GbR  
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Die folgende Matrix stellt eine Bewertung für die Kooperationsformen im Hinblick auf ihre Eignung zur 

Erreichung der Zieldimensionen, Qualität, Wirtschaftlichkeit und persönliche Präferenzen bei der 

Berufsausübung dar. 
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Praxis- 

gemeinschaft 
xxx xxx Xx xx xx xx xxx x xx Xx xx 

Apparate- 

gemeinschaft 
xxx xx X x xx xx x xx xx xxx x 

Ärztehaus xx xx Xxx xx xxx xx xx xx xx xxx xx 

Praxisnetze xx xxx Xx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xx 

fachgleiche oder 

fachübergreifende  

Gemeinschafts-

praxen 

xxx xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx X xxx 

Teilberufsaus- 

übungsgemein-

schaft 

xx xxx Xx xxx xx xx xx xxx xxx Xx xx 

überörtliche 

Berufsausübungs- 

gemeinschaft 

x xx Xx xxx xx xx xx xxx xxx Xx xx 

Job-Sharing xx xx X xx x xx xxx xx xx X xxx 

Angestellter Arzt x xx X xx x xx xx xx xx X xxx 

Medizinisches  

Versorgungs- 

zentrum 

xxx xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xx xxx 

Belegarzt xx xxx Xx xx xx xx xx x xx X x 

Verträge zur vor- 

und nachsta- 

tionären 

Versorgung 

x x Xx x xx xx xx xx xx Xx x 

Konsiliararzt x x X xx xx xx xxx x xx X x 

 

Xxx hoch 

Xx mittel 

X niedrig 

Quelle: KVB Kooperationskompass  
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9.3 Betriebswirtschaft 

9.3.1. Grundlagen 

Aus ökonomischer Sicht lassen sich die Vorteile, die durch eine Kooperationsbildung realisiert werden 

können, wie folgt charakterisieren: 

• Economies of scale  

Skalenpotenziale, die durch Kooperationsbildung realisiert werden können, sind insbesondere:  

o Möglichkeiten des Fixkosten-Sharings  

o Nutzung von Spezialisierungsvorteilen  

o Reduzierung der relativen Unsicherheiten über das Gesamtvolumen und die zeitliche 

Verteilung des Patientenaufkommens 

o Ausnutzung von Bestellmengenvorteilen 

• Economies of scope 

Solche Vorteile entstehen durch die Kombination von Leistungen. Wenn zwei oder mehr 

Leistungen gemeinsam zu niedrigeren Kosten zu erstellen sind, als dies bei getrennter 

Leistungserstellung möglich wäre, ist dies aus ökonomischer Sicht vorteilhaft. Durch die 

Kombination von mehreren Leistungsbereichen können u. U. neue Dienstleistungen entwickelt 

werden und so Wettbewerbsvorteile generiert werden.  

 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht besitzt die Motivation zu einer Kooperationsbildung i. d. R. eine 

strategische Dimension. Diese meist langfristig und marktorientiert realisierbaren Vorteile sind für jede 

Kooperation als Gestaltungsrahmen und als Motivation äußerst wichtig. Sie sind allerdings im Regelfall 

nur sehr schwer quantifizierbar. Es sollte daher vor jeder Kooperationsbildung eine Planung 

durchgeführt werden, die auch die direkten Vorteile möglichst genau beziffert: 

Umsatzseite 

• Abrechnungsvorteile, z. B. durch Kooperationszuschläge 

• Vermeidung von Budgetobergrenzen, wie z. B. der Abrechnungsobergrenze im Job-Sharing 

• Bessere Ausnutzung von Einzelbudgets (z. B. Vermeidung von Abstaffelungen durch 

„Verdünnerscheine“) 

• Aufbau interner Zuweisungsstrukturen (z. B. können Orthopäden und Radiologen 

gemeinsam in einem MVZ arbeiten) 

• Entwicklung neuer Dienstleistungen (z. B. IGeL) 

• Anbieten neuer Leistungen, z.B. durch die gemeinschaftliche Anschaffung von medizin-

technischen Geräten (z. B. Laser, Ultraschallgeräte o.ä.) 

 

Kostenseite 

Im Rahmen einer detaillierten Kostenanalyse sollten die Auswirkungen der Kooperationsbildung auf die 

Entwicklung der einzelnen Kostenarten geplant werden: 

• Praxis- und Laborbedarf: Realisierung von Synergieeffekten, z. B. durch größere 

Bestellmengen etc. 

• Effizienzgewinn durch besseren Personaleinsatz, z.B. durch gemeinschaftliche Anmeldung, 

spezialisierte Helferinnen, bessere interne Abfederungsmöglichkeit von Fluktuation, Krankheit, 

Urlaub, Schwangerschaft.  Außerdem finden sich normalerweise bessere Möglichkeiten der 

Leistungsdelegation durch Aus- und Fortbildung. Beachtenswert ist zudem, dass je größer eine 

Praxis wird, im Regelfall auch mehr Personal für die Koordination bzw. das Management 

aufgewandt werden muss. Große Praxen haben häufig bereits Geschäftsführer eingestellt. 

• Raumkosten: Bessere Ausnutzung der Praxisfläche, Einkaufsvorteile durch bessere Tarife bei 

Strom, Heizung sowie Reinigungskosten. 
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• Abschreibungen: Insbesondere bei hochinvestiven Praxen, wie z. B. im Bereich der Radiologie 

oder der Labormedizin, lassen sich hier durch Fixkostendegressionsvorteile enorme 

betriebswirtschaftliche Effekte erreichen. 

• Sonstige Kosten: Im Regelfall können auch bei den sonstigen Kosten wie Werbe- und 

Reisekosten, Fortbildungen, Rechts- und Steuerberatungskosten etc. deutliche Synergieeffekte 

erzielt werden. 

 

Bei vielen Praxen hat sich gezeigt, dass nach einer Kooperationsbildung (z. B. beim Zusammenschluss 

von 2 Einzelpraxen zu einer Gemeinschaftspraxis), die keine außergewöhnliche strategische Dimension 

besitzt, die Umsatzseite zwischen 5 % und 15 % gesteigert werden kann. Die Kosten lassen sich im 

Vergleich zu einer Tätigkeit in einer Einzelpraxis im Normalfall gleichfalls zwischen 5 % und 15 % 

reduzieren. Viele Kooperationspartner berichten jedoch als größten realisierten Vorteil darüber, dass 

sich parallel zu den gewinnrelevanten Effekten im Normalfall eine deutlich niedrigere 

Arbeitsbelastung für einen Arzt ergeben kann. Beispielhaft soll hier das Zitat eines 

Kooperationsgründers erwähnt werden: „Ich verdiene jetzt ca. 15 % mehr als in der Einzelpraxis, muss 

dafür aber ungefähr 15 % weniger Arbeitszeit aufwenden.“ 

 

9.3.2. Gewinn- bzw. Kostenverteilung 

Für jede ärztliche Kooperation ist es von entscheidender Bedeutung, wie der Gewinn verteilt wird (bzw. 

bei einer reinen Organisationsgemeinschaft entsprechend die Ausgaben). 

Hierfür gibt es keine generelle Empfehlung. Eine vollkommen „gerechte“ Gewinnverteilung gibt es nicht. 

Dies bedeutet, dass jeder der Kooperationspartner hier auch ein gewisses Maß an 

„Gewinnverteilungstoleranz“ aufbringen sollte. 

Folgende Gewinnverteilungsmodi sind denkbar: 

• Verteilung nach Köpfen 

Eine Verteilung des Gewinns nach Köpfen impliziert, dass die Gesellschafter die identische 

Arbeitszeit in die Gesellschaft einbringen sowie im gleichen Verhältnis die Investitionen und das 

Risiko tragen.  

• Verteilung nach Arbeitszeit 

Bei einer Schlüsselung des Gewinns nach Arbeitszeit wird die Annahme getroffen, dass die 

Gesellschafter im Verhältnis der geleisteten Arbeitszeiten am Praxiserfolg beteiligt sind. Die 

Frage, wie effizient die Arbeitszeit eingesetzt wird, spielt dabei keine Rolle. 

• Verteilung nach erwirtschaftetem Umsatz 

Der Gewinn wird hier nach dem Verhältnis der Umsätze verteilt, den die Gesellschafter erzielen. 

Dabei ist zu beachten, dass insbesondere das Problem entstehen kann, dass die Basis der 

erwirtschafteten Umsätze (KV-Honorarzahlung) von der Gewinnwirksamkeit (Einnahmen-

Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG) abweichen kann. Darüber hinaus ist 

Voraussetzung für dieses Modell, dass im Bereich der Privatumsätze eine genaue 

Aufschlüsselung pro Gesellschafter im Rahmen der Praxis-EDV realisierbar ist. Zu 

Streitigkeiten kann es bei diesem Modell v. a. auch dann kommen, wenn bestimmte Leistungen 

nicht durch die beteiligten Ärzte höchstpersönlich erbrachten werden, sondern es sich um 

delegierte Leistungen handelt (z. B. bei Zahnärzten die professionelle Zahnreinigung). Bei einer 

Gewinnverteilung nach Umsatz sollte auch immer beachtet werden, dass dieses Modell zu einer 

internen Konkurrenz der Gesellschafter führen kann (wer behandelt den multimorbiden, 

privatversicherten Neupatienten?). 

 

 

 

• Gewinnvorabmodelle 
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Insbesondere bei disparitätischen Beteiligungen werden häufig Gewinnvorabzahlungen für 

(minderheitsbeteiligte) Gesellschafter vorgesehen. Gerade bei Zahnärzten kommt es häufig 

vor, dass Gesellschafter einen Gewinn vorab erhalten, der dadurch ermittelt wird, dass vom 

individuell erzielten Honorarumsatz eines Partners ein Prozentsatz von z.B. 30 % als Gewinn 

vorab bestimmt wird. Der Restgewinn verbleibt dann dem anderen Partner, der häufig auch der 

alleinige Eigentümer der Praxis ist. Hier sollte unbedingt auf die rechtliche Zulässigkeit und u.U. 

steuerliche Gefahren hingewiesen werden (Stichwort: verstecktes Anstellungsverhältnis). 

Hinzuweisen ist auch auf die Tatsache, dass in größeren Gemeinschaftspraxen häufig 

Gesellschafter für die Übernahme der Geschäftsführertätigkeit einen Gewinn vorab erhalten. 

Auch hier sollten unbedingt die evtl. entstehenden steuerlichen Folgen beachtet werden.  

• Mischformen 

Die vorgenannten Gewinnverteilungsmodi werden in der Praxis häufig miteinander kombiniert. 

Es kann sein, dass Gewinnverteilungsregelungen vorsehen, dass etwa 1/3 des Gewinns nach 

Köpfen, 1/3 des Gewinns nach Umsatz und 1/3 des Gewinns nach Arbeitszeit verteilt wird. 

Neben der „Gerechtigkeit“ sollte stets darauf geachtet werden, dass die vereinbarte 

Gewinnverteilung auch praktikabel umgesetzt werden kann. Sie sollte außerdem im Hinblick 

auf die zu tätigenden Privatentnahmen der Gesellschafter, die ja üblicherweise vor der 

Feststellung des endgültigen Jahresgewinns vorgenommen werden, konsistent sein. 

 

 

Das folgende Schaubild zeigt die Gewinnverteilung zwischen 2 BAG-Partnern im Überblick: 

 

 

Bei Praxisgemeinschaften entsteht im Normalfall ein Verlust, da die Praxiseinnahmen den Ärzten 

direkt zugerechnet werden. Die Kostenverteilung unter den Praxisgemeinschaftspartnern (PG-

Partnern) erfolgt dann z. B.: 

• Nach Köpfen 

• Quadratmeteraufschlüsselung 

• Direkter Zuordnung (z. B. Personal) 

• Konkreter Abrechnung  

• Verbrauchspauschalen 

• Mischformen 

 

 

 

 

Das folgende Schaubild zeigt die Kostenverteilung zwischen 2 PG-Partnern im Überblick: 
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Praxen in einer Praxisgemeinschaft haben häufig 2 separate Gewinnermittlungen: eine für die 

(Einzel-)Praxis und eine für die Praxisgemeinschaft. 

Wichtig: In Praxisgemeinschaften kann rechtswirksam keine Abfindung für den ideellen Wert vereinbart 

werden, da es sich um Organisationseinheiten (getrennte Praxen) und nicht um eine 

Berufsausübungsgemeinschaft handelt.  

 

9.3.3. Praxisbewertung 

Sowohl bei der Gründung, bei der Aufnahme neuer Gesellschafter als auch bei der Beendigung einer 

Kooperation spielt die Bewertung einer Praxis eine große Rolle.  

Die Bewertung einer Praxis sollte stets von einem neutralen und objektiven Sachverständigen 

vorgenommen werden, der über eine entsprechende Erfahrung mit Praxis- bzw. MVZ-Bewertungen 

verfügt. Die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist hier 

ratsam. 

Bei der Kooperationsbildung muss stets darauf geachtet werden, dass der einer Bewertung zugrunde 

liegende Bewertungsanlass, der eine Planungsrechnung determiniert, richtig definiert ist. Bei der 

Bildung einer Kooperation wird die Gesellschaft üblicherweise nicht verkauft, sondern es findet im 

Normalfall die Aufnahme eines Gesellschafters (u. U. bei Weiterarbeit des bisherigen Gesellschafters) 

statt. Daher ist immer der konkrete Fall von einem Bewerter vertieft zu würdigen. Nicht zuletzt aus 

diesem Grund sind vereinfachte Bewertungsverfahren, wie z. B. die Bundesärztekammermethode, bei 

der Bewertung für eine Kooperationsbildung völlig ungeeignet. Die modifizierte Ertragswertmethode hat 

sich hier in der betriebswirtschaftlichen Praxis bewährt und findet auch in juristischen Kreisen allgemein 

Akzeptanz. 

Bei der Zusammenlegung von Praxen, d. h. der Einbringung von bereits bestehenden Praxen in eine 

Gesellschaft, müssen häufig die sog. Verschmelzungsverhältnisse bestimmt werden. Sofern 2 

Praxen fusionieren, die einen unterschiedlichen Wert haben, müssen die zukünftigen 

Beteiligungsverhältnisse der neuen Kooperationen bestimmt werden (z. B. 60 : 40). Auch ist zu planen, 

ob die sich so ergebenden Verschmelzungsverhältnisse dauerhaft beibehalten werden sollen, oder ob 

Gesellschaftsanteile sofort oder sukzessive auf einen Gesellschafter übertragen werden sollen, um eine 

Parität der Gesellschafter herzustellen.  

Bei der Auflösung einer Kooperation (bzw. beim Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer 

Gesellschaft) erfolgt im Regelfall erneut eine Bewertung. Es sollte hier sichergestellt werden, dass die 
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für eine Abfindungszahlung relevante Bewertung die tatsächlichen Wertverhältnisse zum Stichtag 

widerspiegelt. Häufig werden vertragliche Bewertungsklauseln jedoch so formuliert, dass sie den Wert 

einer Gesellschaft „mechanistisch“ dadurch bestimmen, dass vom Gewinn oder vom Umsatz der letzten 

drei Jahre vor dem Ausscheiden eines Gesellschafters ein bestimmter Prozentsatz ermittelt wird. Der 

Wert ist mit einer einfachen, vergangenheitsorientierten Formel natürlich sehr schnell berechnet, es 

besteht aber die große Gefahr, dass insbesondere bei schwankenden Umsätzen oder Gewinnen der so 

ermittelte Wert vom aktuellen Verkehrswert erheblich abweichen kann. Dadurch kann die Situation 

entstehen, dass ein ausscheidender Gesellschafter mit einer sehr hohen Summe abgefunden werden 

muss, während ein neuer Gesellschafter nur bereit ist, für einen Bruchteil des Abfindungsbetrages den 

Gesellschaftsanteil zu übernehmen.  

 

9.4 Vertragsarztrecht (Kassenarztrecht) 

Das Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) enthält keine konkreten Vorgaben über die gemeinschaftliche 

vertragsärztliche Berufsausübung. In § 98 Abs. 2 Nr. 13 SGB V ist bestimmt, dass die 

Zulassungsverordnung für Ärzte Voraussetzungen enthalten muss, wonach die gemeinsame 

vertragsärztliche Tätigkeit nach Maßgabe der Grundsätze eines freien Berufes erfolgt. Die 

maßgeblichen Bestimmungen finden sich mit Inkrafttreten des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes in 

§ 33 Abs. 2, Abs. 3 der Zulassungsverordnung für Ärzte (Ärzte-ZV).  

Von den zuständigen Zulassungsgremien wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens überprüft, ob 

die allgemeinen vertragsärztlichen Vorgaben, wie z. B. die Präsenzpflicht, der Grundsatz der 

persönlichen Leistungserbringung, die Tätigkeit am Vertragsarztsitz etc. erfüllt sind und bei Verstößen 

die Erteilung der Genehmigung versagen. Verstöße gegen § 33 Abs. 2 Ärzte-ZV können zur Nichtigkeit 

des Gesellschaftsvertrages führen.  

 

9.4.1. Grundsatz der Freiberuflichkeit 

Ausgangspunkt ist vor allem der im ärztlichen Berufsrecht enthaltene Grundsatz, dass der Arzt einen 

freien Beruf ausübt. Diesem Grundsatz wird entnommen, dass der Arzt seine Tätigkeit 

eigenverantwortlich, unabhängig und nicht gewerblich ausübt. Dem Merkmal der 

Eigenverantwortlichkeit ist zu entnehmen, dass innerhalb einer ärztlichen Kooperation kein 

Dienstverhältnis bzw. ein verstecktes Angestelltenverhältnis bestehen darf. Jeder Kooperationspartner 

muss das wirtschaftliche Risiko der Berufsausübung sowie die alleinige medizinische Verantwortung für 

den Patienten übernehmen. Ein Anspruch auf vertragsärztliche Vergütung besteht nur dann, wenn diese 

Eigenverantwortlichkeit auch von den Beteiligten eingehalten wird. Werden z. B. Scheingesellschaften 

gegründet, drohen den beteiligten Ärzten nicht nur massive Honorarrückforderungen sondern auch 

strafrechtliche und disziplinarrechtliche Maßnahmen. Maßgebend für die Einordnung, ob eine 

tatsächliche Gesellschaft besteht, ist immer das Gesamtbild.  

 

9.4.2. Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung 

Die freiberufliche Tätigkeit des Arztes ist auch dadurch gekennzeichnet, dass er seine Leistungen 

persönlich erbringt. Der Arzt darf also nur in einem überschaubaren Rahmen ärztliches Personal 

einstellen und nur vorbereitende und unterstützende Maßnahmen an nicht ärztliches Personal 

delegieren. Leistungen, die unter Verletzung dieses Grundsatzes erbracht werden, sind grundsätzlich 

nicht abrechnungsfähig. Besteht nun bei einem Gesellschafter ein sogenanntes verstecktes 

Angestelltenverhältnis, dann sind die Leistungen des „Angestellten“ nicht abrechnungsfähig: der 

„Angestellte“ erfüllt nicht die Voraussetzungen der Freiberuflichkeit und es liegt keine erforderliche 

Anstellungsgenehmigung nach § 32 Ärzte-ZV vor (die Anstellungsgenehmigung ist aber Voraussetzung 

dafür, dass der Angestellte gesetzlich versicherte Patienten behandeln kann). 
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9.4.3. Grundsatz der Niederlassung in eigener Praxis 

Außerhalb der Tätigkeit in einem Krankenhaus ist die Ausübung der ambulanten ärztlichen Tätigkeit an 

die Niederlassung in einer Praxis gebunden. Unter der Niederlassung ist eine zur Ausübung des 

ärztlichen Berufs geeignete, mit den erforderlichen Mitteln (sachlich, personell) ausgestattete sowie 

nach außen angekündigte Praxisstätte zu verstehen. 

Im Rahmen einer Kooperation müssen diese Praxisstrukturen (Personal, Räumlichkeiten, 

Gerätschaften) jedem der beteiligten Ärzte uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Allerdings ist hier 

nicht die Verfügungsgewalt entsprechend einem Eigentümer gemeint.  

Die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit ist grundsätzlich an den Ort der Niederlassung gebunden. Der 

Arzt ist verpflichtet, seine Sprechstunden in den Praxisräumen abzuhalten. Eine ärztliche Tätigkeit 

im Umherziehen ist dem Arzt untersagt (hier gibt es nur für die Arztgruppe der Anästhesisten eine 

Ausnahme).  

Dem Arzt ist allerdings die Möglichkeit gegeben, an weiteren Orten, sogar über den Bereich einer KV 

hinaus, tätig zu werden (vgl. § 24 Abs. 3 Ärzte-ZV). Die Gründung einer Filiale (Zweigpraxis oder auch 

Nebenbetriebsstätte) ist zulässig, wenn und soweit dies die Versorgung der Versicherten an den 

weiteren Orten verbessert und die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Orte des 

Vertragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird. Hierbei sind geringfügige Beeinträchtigungen für die 

Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes unbeachtlich, wenn sie durch die Verbesserung der 

Versorgung an dem weiteren Ort aufgewogen werden. Wann die Voraussetzung der Verbesserung der 

Versorgung erfüllt ist, wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen unterschiedlich ausgelegt. Nach 

Ansicht des Bundessozialgerichts erfordert das Merkmal der Verbesserung keine Bedarfsprüfung wie 

bspw. im Rahmen einer Sonderbedarfszulassung. Eine Verbesserung der Versorgungssituation kann 

angenommen werden, wenn das bisherige Leistungsangebot in qualitativer Hinsicht (z. B. besondere 

Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden) verbessert wird. Ein Angebot von Abend- oder 

Wochenendsprechstunden kann das Angebot z. B. in quantitativer Hinsicht verbessern. 

Der  Antrag auf Genehmigung einer Filiale ist abzulehnen, wenn die ordnungsgemäße Situation der 

Patienten am Ort des Vertragsarztsitzes durch die Filiale beeinträchtigt wird. Dies kann z. B. dann der 

Fall sein, wenn der Arzt an seinem Vertragsarztsitz nicht kurzfristig für Notfallpatienten erreichbar ist.  

Im Rahmen einer Kooperation ist von jedem Gesellschafter ein Antrag auf Filialgenehmigung zu stellen. 

Eine Genehmigung für die Gemeinschaftspraxis gibt es nicht.  

Eine Alternative zur Gründung einer Zweigpraxis könnte die Gründung einer überörtlichen 

Berufsausübungsgemeinschaft sein. Den Gesellschaftern einer überörtlichen 

Berufsausübungsgemeinschaft ist es erlaubt, am jeweils anderen Standort tätig zu sein (allerdings nur 

in einem zeitlich begrenzten Umfang).  

 

9.4.4. Grundsatz der Präsenzpflicht 

Vertragsärzte sind verpflichtet, an ihrem Vertragsarztsitz Sprechstunden zu halten und für die ärztliche 

Versorgung der Versicherten zur Verfügung zu stehen (Präsenzpflicht). Vertragsärzte mit vollem 

Versorgungsauftrag müssen seit Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (11. Mai 

2019) nicht mehr 20 Stunden wöchentlich, sondern mindestens 25 Stunden in der Woche persönlich 

den Versicherten in Form von Sprechstunden zur Verfügung stehen. Bei einem reduzierten 

Versorgungsauftrag gelten diese Sprechstundenzeiten anteilig (bei einem hälftigen Versorgungsauftrag 

müssen mindesten 12 Stunden und 30 Minuten, bei einem dreiviertel Versorgungsauftrag 18 Stunden 

und 45 Minuten angeboten werden). Bei einer Job-Sharing Gemeinschaftspraxis bzw. bei einer Job-

Sharing-Anstellung müssen die Ärzte die Mindestsprechstundenpflicht gemeinsam erbringen. Die 

Zeiten für Haus- und Pflegeheimbesuche werden angerechnet.  
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Anästhesisten und Belegärzte waren bisher von der Verpflichtung, Mindestsprechstunden anzubieten, 

ausgenommen. Mit der zum 31.08.2019 in Kraft getretenen Neufassung des § 17 Abs. 1 b 

Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) ist diese Privilegierung für Anästhesisten und Belegärzte entfallen. 

 

9.4.5. Rechtsform 

Nach §§ 18, 23 der Musterberufsordnung für Ärzte dürfen niedergelassene Ärzte grundsätzlich 

zwischen allen für den Arztberuf zulässigen Gesellschaftsformen wählen. Damit kommt auch die 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) als Rechtsform für  Berufsausübungsgemeinschaften 

grundsätzlich in Betracht. In den einzelnen Bundesländern besteht allerdings keine gleiche 

Gesetzesregelung. In Bayern ist bspw. die Führung einer ärztlichen Praxis in der Rechtsform einer 

juristischen Person ausdrücklich nicht gestattet (vgl. § 18 Absatz 1 Satz 2 des Bayerischen Heilberufe-

Kammergesetzes). Im Einzelfall bedarf es daher immer der Prüfung, ob die Rechtsform einer GmbH in 

dem jeweiligen Bundesland gesetzlich überhaupt zugelassen ist. 

Auch wenn eine Ärzte-GmbH berufsrechtlich zulässig ist, können trotzdem im Bereich der Abrechnung 

Schwierigkeiten auftreten. Dies hängt u. a. damit zusammen, dass die maßgeblichen 

vertragsarztrechtlichen Vorgaben im SGB V und in der Ärzte-ZV bislang noch nicht geschaffen wurden. 

Im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung wird der GmbH ganz überwiegend der Status als 

Leistungserbringer abgesprochen. Eine GmbH darf nur in denen vom Gesetz ausdrücklich 

vorgesehenen Fällen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. So darf ein MVZ in der  

Rechtsform einer GmbH gegründet werden, wenn die Gesellschafter des MVZ eine 

selbstschuldnerische Bürgschaftserklärungen für Forderungen von KVen und Krankenkassen gegen 

das MVZ aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit abgeben. Die Bürgschaft muss auch die Forderungen 

umfassen, die erst nach Auflösung des MVZ fällig werden. 

Da die ärztliche Tätigkeit kein Gewerbe sein darf, sind Personenhandelsgesellschaften (KG, OHG) 

als Rechtsformen grundsätzlich nicht geeignet.  

 

9.5 Gesellschaftsrecht 

Im Bereich des Gesellschaftsrechts gibt es für die Kooperationsbildung bis auf die jeweiligen 

gesetzlichen Besonderheiten keine gesellschaftsrechtlichen Einschränkungen. Es gilt weitgehende 

Vertragsfreiheit.  

Als zwingendes Recht im Rahmen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist z. B. § 716 BGB 

anzusehen, die den von der Geschäftsführung ausgeschlossenen Gesellschaftern unverzichtbare 

Kontrollrechte einräumen. Gleiches gilt für bestimmte Kündigungsregelungen, so kann z. B. das 

Kündigungsrecht nicht ausgeschlossen werden (vgl. § 723 Abs. 3 BGB).  

Die vertraglichen Regelungen dürfen auch nicht gegen die sogenannten Verbotsgesetze i. S. d. § 134 

BGB verstoßen. Ein Verstoß hiergegen führt zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäftes.  

Vertragsklauseln dürfen allgemein die ordnungsgemäße Berufsausübung nicht gefährden. So kann das 

Recht des Patienten auf freie Arztwahl nicht beschränkt werden; das Verbot der Zuweisung gegen 

Entgelt darf nicht umgangen werden.  

 

 

 

 

9.5.1 Rechtsformen 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) / BGB-Gesellschaft 
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Die Rahmenbedingungen zur Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts finden sich in den  

§§ 705 ff. BGB. Bei der Gründung sind keine besonderen Formvorschriften zu beachten, es besteht 

keine Registerpflicht. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann komplikationslos gegründet, 

geändert und auch wieder aufgelöst werden.  

Aufgrund der Verpflichtung zur Vorlage des Gesellschaftsvertrages beim zuständigen 

Zulassungsausschuss ist der Gesellschaftsvertrag allerdings schriftlich abzufassen.  

Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts gilt eine gesamtschuldnerische Haftung, die Haftung 

erstreckt sich auch auf das Privatvermögen der Gesellschafter. 

Seit der Entscheidung des BGH vom 29.01.2001 (Az.: II ZR 331/00) haften die Gesellschafter in 

analoger Anwendung der §§ 128, 129 HGB akzessorisch auch für die Ansprüche, die gegen die 

Gesellschaft gerichtet sind. Akzessorisch bedeutet, dass im Grundsatz der Gesellschafter stets wie die 

Gesellschaft haftet. In Weiterführung dieser Rechtsprechung entschied der BGH in seiner Entscheidung 

von 07.04.2003 (AZ.: II ZR 56/02), dass der in eine BGB-Gesellschaft eintretende Neugesellschafter in 

analoger Anwendung des § 130 HGB auch für bereits bestehende Altverbindlichkeiten der Gesellschaft 

als Gesamtschuldner haftet.  

Der Anspruch gegen einen ausgeschiedenen Gesellschafter verjährt nach fünf Jahren (vgl. § 736 Abs. 

2 BGB, § 160 HGB, Nachhaftung). Für den Beginn der Verjährung kommt es darauf an, wann der 

Gläubiger von dem Ausscheiden Kenntnis erlangt hat.  

 

Partnerschaftsgesellschaft 

Als Rechtsform zur Bildung von ärztlichen Kooperationsgemeinschaften kommt auch die 

Partnerschaftsgesellschaft nach dem Partnerschaftsgesellschaftsrecht (PartGG) in Betracht. Die 

Partnerschaftsgesellschaft ist eine Sonderform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Gesellschafter können nur Angehörige freier Berufe zur Ausübung ihrer Berufe und keine juristische 

Person sein.  

Für den Abschluss des Gesellschaftsvertrages ist die Schriftform erforderlich (vgl. § 3 Abs. 1 PartGG). 

Die Partnerschaftsgesellschaft ist im Partnerschaftsregister einzutragen. Es gilt der Grundsatz der 

gesamtschuldnerischen und persönlichen Haftung der Gesellschafter für 

Gesellschaftsverbindlichkeiten. Für berufliche Fehler enthält § 8 Abs. 2 PartGG ein Haftungsprivileg: 

Waren nur einzelne Partner mit der Behandlung eines Patienten befasst, haften nur sie persönlich 

neben der Gesellschaft (sogenannte Haftungskonzentration).  

In der Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass die Partnerschaftsgesellschaft im Bereich der ärztlichen 

Kooperationen nur eine geringe Rolle spielt. Neben dem erhöhten Gründungsaufwand kann die Haftung 

für berufliche Fehler durch die berufsrechtlich vorgesehenen Haftpflichtversicherungen eingeschränkt 

werden. 

 

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 

Die seit 07/2013 für die freien Berufe bestehende Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft mit 

beschränkter Berufshaftung kommt nur in einigen Bundeländern für Ärzte in Frage (z. B. Bayern), da 

ansonsten berufsrechtliche Regelungen entgegenstehen (z. B. die Heilberufekammergesetze der 

Länder) bzw. die berufsrechtlichen Regelungen angepasst werden müssen. Durch diese Rechtsform 

kann die Haftung aus einer fehlerhaften Berufsausübung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt 

werden. Die Beschränkung der Berufshaftung setzt allerdings das Unterhalten einer besonderen 

Haftpflichtversicherung voraus. Im Bayerischen Heilberufekammergesetz wird eine 

Mindestversicherungssumme pro Versicherungsfall von 5.000.000 € gefordert.  

Die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahrs verursachten Schäden 

können auf den Betrag der Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der Partner, begrenzt 
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werden, die Jahreshöchstleistung muss sich jedoch mindestens auf den vierfachen Betrag der 

Mindestversicherungssumme belaufen. 

Zu beachten ist, dass neben der vertraglichen Haftung der Gesellschafter immer auch die deliktische 

Haftung tritt.  

 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die GmbH kann durch eine Person oder mehrere Personen zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck 

gegründet werden. Die GmbH ist eine selbständige juristische Person des Privatrechts. Sie haftet 

grundsätzlich nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen und die Gesellschafter, von Ausnahmefällen der 

sogenannten Durchgriffshaft abgesehen, nur mit ihrer Stammeinlage.  

Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens 25.000,- € betragen. 

Der Gesellschaftsvertrag bedarf notarieller Form. Er ist von sämtlichen Gesellschaftern zu 

unterzeichnen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister einzutragen.  

 

9.5.2 Wichtige Vertragsbestandteile eines Gesellschaftsvertrages 

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf eine Berufsausübungsgemeinschaft in der 

Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts.  

• Gesellschaftszweck 

Der Vertrag über die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts muss als notwendige 

Vertragsbestandteile Regelungen über die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks und die 

hiermit verbundene Förderpflicht enthalten.  

Der Zweck einer Berufsausübungsgemeinschaft erstreckt sich in aller Regel auf die 

gemeinsame Ausübung der ärztlichen Tätigkeit der in der Kooperation vertretenen Ärzte. 

 

• Gesellschafter 

Gesellschafter einer Berufsausübungsgemeinschaft können nur Ärzte sein.  

 

• Gesellschaftsvermögen und Vermögensbeteiligung 

Gemäß § 718 BGB sind sämtliche Gesellschafter der GbR gesamthänderisch beteiligt. Diese 

Gesamthandsberechtigung besagt allerdings nichts über die wertmäßige Beteiligung der 

Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen. Die wertmäßige Beteiligung ist von den 

Gesellschaftern anhand ihrer geleisteten Einlage festzulegen.  

Seit mehreren Jahren wird das Problem der sogenannten Null-Beteiligungsgesellschaften 

diskutiert. In diesen Fällen erhält ein Arzt den gesamten Gewinn- und Vermögenszuwachs, der 

andere Arzt erhält keine Beteiligung. Hauptargument ist das Merkmal der Freiberuflichkeit. 

Soweit ein Gesellschafter weder am Gewinn noch am Risiko der Praxis beteiligt ist, kann eine 

Freiberuflichkeit in Frage gestellt werden. Allerdings wird für eine Übergangszeit für den 

einsteigenden Juniorpartner eine Null-Beteiligung akzeptiert; allerdings sollte spätestens bei 

seinem Ausscheiden vor dem Hintergrund des sozialrechtlichen Ausschreibeverfahrens ein 

Vermögenssubstrat vorhanden sein. Insofern genügt eine Beteiligung am ideellen Wert. Eine 

höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Problematik liegt noch nicht vor.  

 

• Sitz 

Das BGB enthält keine Regelungen zum Sitz der Gesellschaft. Als Sitz der 

Berufsausübungsgemeinschaft werden gesellschaftsvertraglich im Normalfall die Räume der 

Gemeinschaftspraxis bestimmt. Diese sind identisch mit dem Ort der Niederlassung. 

• Geschäftsführung 
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Jedem Gesellschafter steht das Recht auf Geschäftsführung zu. Bei der Patientenbehandlung 

muss jeder Gesellschafter weisungsunabhängig sein. Es kann allerdings auch im 

Gesellschaftsvertrag geregelt werden, dass die Geschäftsführung einzelnen Gesellschaftern 

übertragen wird. Der Kernbereich der Mitgliedschaft kann allerdings nicht beschränkt werden.  

 

• Gesellschafterbeschlüsse 

Gesellschaftsverträge sollten eine Regelung enthalten, wie Beschlüsse gefasst werden und die 

Modalitäten zur Durchführung des Beschlussverfahrens festlegen. § 709 BGB geht vom 

Einstimmigkeitsprinzip aus. Gerade bei mitgliederstarken Praxen kann ein 

Einstimmigkeitsprinzip zur Handlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen. Es können daher 

auch Mehrheitsentscheidungen getroffen werden.  

Allerdings ist bei einer Mehrheitsentscheidung zu beachten, dass der Kernbereich der 

Mitgliedschaft eines Gesellschafters nicht durch diese Klauseln beeinträchtigt wird. Zum 

Kernbereich der Mitgliedschaft eines Gesellschafters zählen u. a. das Stimmrecht, das 

Gewinnrecht und das gesellschaftsrechtliche Informationsrecht. 

 

• Ergebnis-/Gewinnverteilung 

Eine für alle Beteiligten gerechte Gewinnverteilung zu finden, stellt einen der schwierigsten 

Aspekte in einem Gesellschaftsvertrag dar. Die in § 722 BGB vorgesehene Gewinnverteilung 

nach Köpfen wird vielfach modifiziert. Die Verteilung des Gewinns nach individuell erarbeiteten 

Umsätzen führt häufig zum Streit über die Patientenzuordnung.  

Die Regelung über die Ergebnisverteilung ist vielfach entscheidend für die Frage, ob ein 

Gesellschafter freiberuflich oder als „verdeckter Angestellter“ tätig wird.  

  

• Kündigung, Ausscheiden, Auflösung 

Gemäß § 723 BGB kann eine Gesellschaft, die nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen ist, 

jederzeit von einem Gesellschafter gekündigt werden. In der Praxis hat sich herausgebildet, 

dass zum Schutz der Gesellschaft bzw. der verbleibenden Gesellschafter Laufzeiten oder 

Kündigungsfristen konkret vereinbart werden. Wurden in der Gesellschaft hohe Investitionen 

getätigt, kann dies für eine lange Laufzeit des Gesellschaftsvertrags sprechen. Allerdings kann 

eine besonders lange Bindung, z. B. 30 Jahre, als unzulässig betrachtet werden.  

Anzumerken ist, dass in vertragsarztrechtlicher Hinsicht eine Berufsausübungsgemeinschaft 

durch eine entsprechende Mitteilung (diese kann auch nur von einem Gesellschafter abgegeben 

werden) endet, unabhängig davon, ob die Kündigungsfristen des Gesellschaftsvertrages 

eingehalten worden sind. 

In vielen Gesellschaftsverträgen finden sich Regelungen, die einem oder mehreren 

Gesellschaftern das Recht einräumen, einen anderen Gesellschafter aus der Gesellschaft 

hinauszukündigen bzw. auszuschließen. Diese Regelungen sind sehr kritisch zu betrachten, 

vor allem in den Fällen, in denen eine Hinauskündigung ohne wichtigen Grund möglich sein soll. 

Andernfalls wäre ein Gesellschafter der Willkür der anderen Gesellschafter schutzlos 

ausgeliefert.  

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat grundsätzlich festgestellt, dass für eine Hinauskündigung ein 

sachlicher Grund vorliegen muss. Weiterhin kann eine solche Regelung aufgenommen werden, 

wenn ein neuer Gesellschafter in eine schon seit langer Zeit bestehende Gemeinschaftspraxis 

eintritt und das Ausschließungsrecht allein dazu dient, den Altgesellschaftern binnen einer 

angemessenen Frist die Prüfung zu ermöglichen, ob das für eine dauerhafte Zusammenarbeit 

notwendige Vertrauen mit dem Neugesellschafter hergestellt werden kann. Allgemein wird ein 

Zeitraum für eine solche Kennenlernphase von 2 Jahren als vertretbar angesehen. Der BGH 

hat in seinem Urteil vom 07.05.2007 (AZ.: II ZR 281/05) als höchstzulässige Frist eine Zeit von 

3 Jahren angesehen.  

 

• Abfindung 
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Der Gesellschaftsvertrag sollte weiterhin Regelungen über die Bemessung der Abfindung 

erhalten. Bei der Abfindung nimmt der anteilige Praxiswert meist die größte Position des 

Abfindungsanspruchs ein. Um Streitigkeiten zu vermeiden, sehen viele Gesellschaftsverträge 

die Vornahme der Bewertung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen für die Bewertung von Unternehmen im Gesundheitswesen vor.  

In älteren Verträgen findet sich noch recht häufig die „Buchwertklausel“. Durch diese wird die 

Höhe der Abfindung für den Gesellschaftsanteil auf einen Wert beschränkt, der weit unter dem 

tatsächlichen Wert liegt. Hierzu gibt es aber mittlerweile eine gefestigte Rechtsprechung, nach 

der der ausgeschiedene Gesellschafter zumindest dann einen Anspruch auf Anpassung der 

Abfindung hat, wenn zwischen dem Anteilswert nach der vertraglichen Regelung und dem 

tatsächlichen Anteilswert ein grobes Missverhältnis besteht. Dementsprechend ist heute bei 

solchen Regelungen Streit nahezu vorprogrammiert. Daher sollte auf die Buchwertklausel 

verzichtet werden. 

 

• Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

Für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot bedarf es stets einer ausdrücklichen 

vertraglichen Regelung. Die nachvertraglichen Wettbewerbsbeschränkungen sind nur 

zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt und zum anderen örtlich, zeitlich und 

gegenständlich das notwendige Maß nicht überschreiten. Durch das Wettbewerbsverbot 

darf in die durch das Grundgesetz geschützte Berufsfreiheit des Ausscheidenden nicht 

eingegriffen werden.  

In zeitlicher Hinsicht hat sich eine Grenze von 2 Jahren durchgesetzt. Die räumliche Grenze ist 

nach den Umständen des Einzelfalls festzulegen. In Ballungsräumen kann die Grenze schon 

bei 3 km liegen, während in ländlichen Regionen schon einmal 20 km als Grenze angenommen 

werden können.  

 

 

9.6 Ende einer Kooperation 

9.6.1 Rechtsfolge Auflösung/Liquidation 

Enthält der Gemeinschaftspraxisvertrag keine Fortsetzungsklausel, führen die gesetzlichen 

Auflösungsgründe der Kündigung, des Todes eines Gesellschafters sowie der Insolvenz nach § 730 

BGB zur Auflösung bzw. zur Liquidation der Gesellschaft. Ziel der Auflösung ist die 

vermögensrechtliche Abwicklung der Gesellschaft. Die Gemeinschaftspraxis verwandelt sich in eine 

Abwicklungsgesellschaft, deren einziger Zweck die Beendigung der Gesellschaft ist.  

 

9.6.2 Rechtsfolge Fortführung 

Im Wege der Vertragsgestaltung können die Vertragsparteien diese Auflösungsfolge durch die 

Regelung einer Fortsetzungsklausel abbedingen. Wurde im Gesellschaftsvertrag eine 

Fortsetzungsklausel vereinbart, so wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern von den verbleibenden 

Gesellschaftern in den bestehenden Räumen fortgeführt. Der kündigende Gesellschafter scheidet aus 

der Gesellschaft aus, sein Gesellschaftsanteil „wächst“ den anderen Gesellschaftern zu. Sofern nichts 

anderes geregelt wird, findet die Anwachsung im Verhältnis der bestehenden 

Gesellschaftsbeteiligungen statt.  

Folge der Anwachsung ist, dass dem Ausscheidenden ein Anspruch auf Abfindung zusteht. Einige 

Gesellschaftsverträge koppeln die Zahlung einer Abfindung für den ideellen Wert an den Verbleib der 

vertragsärztlichen Zulassung in der Praxis/Gesellschaft. Ob solche Regelungen zulässig sind, ist 

nach wie vor streitig und kann immer nur für den Einzelfall entschieden werden.  
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In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, ob der Ausscheidende den Sitz mitgebracht hat, 

welche Abfindungsregelungen vereinbart wurden und wie die nachvertraglichen 

Wettbewerbsregelungen ausgestaltet sind.  

Die mit Einführung des TSVG vorgesehene Mindest- und Höchstquotenregelung für bestimmte 

Facharztgruppen (vgl. § 103 Abs. 3a SGB V i. V. m. § 101 Abs. 1 S. 8 SGB V) sind bei den 

Ausscheidensregelungen zu berücksichtigen. 

Sofern eine Fortsetzungsklausel nicht vereinbart werden soll und die Folgen der Liquidation abgemildert 

werden sollen, kann auch eine Realteilung, insbesondere die gegenständliche Aufteilung der 

gemeinschaftlichen Substanz, verabredet werden. Dabei sollten einem Partner das Recht und die Pflicht 

eingeräumt bzw. auferlegt werden, den Mietvertrag zu übernehmen und die Praxisräumlichkeiten 

weiterhin zu nutzen. Bezüglich der Patientenkartei (manuelle oder auch elektronische Datei) sind die 

datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu beachten.  

Das Ende der Berufsausübungsgemeinschaft ist der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung 

mitzuteilen.  

 

9.7 Steuern 

Die Wahl der Rechtsform ist entscheidend für die Belastung von Umsätzen mit Gewerbesteuer. 

Gehen Ärzte Kooperationen ein und wählen als Rechtsform eine Kapitalgesellschaft, fällt in der 

Konsequenz Gewerbesteuer aufgrund der Rechtsform an. 

Da ein MVZ unterschiedliche Organisationsformen annehmen kann, folgt die ertragsteuerliche 

Belastung entsprechend der Wahl der Rechtsform. So fallen für ein MVZ in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft, beispielsweise neben der Einkommensteuer auch Gewerbesteuer und 

Körperschaftsteuer an. Die Gesellschafter einer Personengesellschaft hingegen werden i. d. R. nur mit 

der Einkommensteuer belastet (es sei denn, es handelt sich um eine gewerbliche 

Personengesellschaft).  

Steuerlich stellt die Berufsausübungsgemeinschaft normalerweise eine 

Personengesellschaft/Mitunternehmerschaft dar, sofern kein MVZ in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft vorliegt. Für die Berufsausübungsgemeinschaft müssen die Einnahmen und 

Ausgaben in einer Gewinnermittlung erstellt werden. Anschließend wird eine sogenannte 

Gewinnfeststellungserklärung angefertigt, in der die Anteile am Überschuss auf die einzelnen 

Beteiligten verteilt werden. 

Umsätze aus ärztlicher und heilberuflicher Tätigkeit sind gemäß § 4 Nr. 14 UStG grundsätzlich 

umsatzsteuerfrei. Dies gilt jedoch nur für jene Umsätze, die dem Zweck der Diagnose, Behandlung 

und Heilung von Krankheiten dienen. Umsätze aus medizinischen Leistungen ohne therapeutische Ziele 

(z. B. Schönheitschirurgie ohne medizinische Indikation) unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Werden 

Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) als Vorsorgeleistungen angeboten, so liegt nur dann eine 

Steuerbefreiung vor, wenn die Vorsorge auf ein bestimmtes Krankheitsbild abzielt (z. B. 

Hautkrebsscreening). So sind Allgemeinpräventionsleistungen, die nur zur Verbesserung der 

Lebensweise dienen, steuerlich nicht begünstigt.  

Bei der Regelung der Kostenverteilung innerhalb einer Praxisgemeinschaft sollte Vorsicht geboten sein: 

Nutzten z. B. eine Gemeinschaftspraxis und ein weiterer Arzt gemeinschaftlich Räume, Geräte und/oder 

Personal und hat nur die Gemeinschaftspraxis die entsprechenden Verträge mit den Dritten (z. B. 

Mietvertrag, Anstellungsverträge mit dem Personal) abgeschlossen, so kann die Abrechnung dieser 

anteiligen Kosten gegenüber dem weiteren Arzt der Umsatzsteuer unterliegen (Umsatzsteuer für 

Infrastrukturleistungen). 

Die „Abfärbetheorie" trifft nur Gemeinschaftspraxen oder Praxisgemeinschaften und tritt dann ein, 

wenn neben freiberuflichen Umsätzen auch gewerbliche Umsätze erwirtschaftet werden und die 

gewerblichen Umsätze wiederum auf die freiberuflichen „abfärben".  
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• Sämtliche Umsätze würden dann nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gewerblich.  

• Eine Abfärbung lässt sich vermeiden, wenn die gewerblichen Umsätze über eine zweite 

Personengesellschaft (Ausgliederungsgesellschaft) der Ärzte separat vereinnahmt werden.  

• Bei Einzelpraxen ist die Rechtsfolge ausgeschlossen, d. h., eine Abfärbung von gewerblichen 

Umsätzen auf freiberufliche Umsätze tritt aufgrund der strikten „Trennungstheorie" nicht ein.  

• Gewerbliche Einkünfte können problemlos von freiberuflichen isoliert und als solche separat 

besteuert werden.  

• Eine Abfärbung tritt i. d. R. nur dann ein, wenn eine „Bagatellgrenze" in Höhe von 3 % der 

Einnahmen überschritten wird. 

 

Möchte ein Arzt oder eine Berufsausübungsgemeinschaft Ärzte anstellen, so können die 

Anstellungsmöglichkeiten von Ärzten zu gewerbesteuerlichen Belastungen führen, insbesondere 

dann, wenn das für freiberufliche Tätigkeiten wesentliche Merkmal der „leitenden und 

eigenverantwortlichen Tätigkeit" nicht mehr gegeben ist. Die Anstellung eines Arztes in einer 

Berufsausübungsgemeinschaft erfolgt im vertragsärztlichen Sinne immer „arztbezogen“, d. h., es ist ein 

einzelner Arzt für den Angestellten verantwortlich. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn fachfremde 

Kollegen angestellt werden oder aufgrund der Anzahl von Anstellungsverhältnissen die Leistungen den 

„Stempel der persönlichen Arbeit" des Praxisinhabers nicht mehr tragen.  

 

 


