
Der Tod des freiberuflich tätigen Arztes mit Einzelarztpraxis 
 
Beispielfall (Sachverhalt und Namen sind frei erfunden): 
                                                      
Der Arzt Dr. Berger betreibt eine Praxis als Vertrags- und Privatarzt in eigener Nieder-
lassung im gesperrten Planungsbereich. Er hat 2 Helferinnen angestellt. Mündliche 
Vertragsänderungen wurden nicht schriftlich in Nachträgen zum Arbeitsvertrag fest-
gehalten. Die Praxisräume sind angemietet. Die Restlaufzeit des Mietvertrages beläuft 
sich auf weitere 4 Jahre. Der Mietvertrag enthält keine Arztsonderklauseln im Falle von 
Tod und Berufsunfähigkeit. Das gesetzliche Sonderkündigungsrecht im Todesfall (§ 
580 BGB) wurde im Mietvertrag ausgeschlossen. Dr. Berger ist ohne Ehevertrag ver-
heiratet und hat zwei kleine Kinder. Seine Ehefrau ist angestellte Informatikerin und 
hat sich mit den Praxisbelangen nie befasst. Herr Dr. Berger hat weder ein Testament 
noch eine Vorsorgevollmacht. Der Arzt verstirbt plötzlich.  
 
Dr. Berger hat kein Testament erstellt   
 
Die gesetzlichen Erben des Dr. Berger sind die Ehefrau zu ½ und die Kinder zu je ¼. Es ent-
steht eine Erbengemeinschaft. Da die Kinder minderjährig sind, hat das Familiengericht bei 
der notwendigen Veräußerung der Arztpraxis mitzureden. Das Familiengericht fordert, dass 
zunächst ein Wertgutachten durch einen Sachverständigen/Steuerberater vorgelegt wird. 
Außerdem muss es den Praxiskaufvertrag genehmigen (§ 1822 BGB). Dadurch entstehen 
Zusatzkosten. Das Familiengericht braucht auch Zeit zur Prüfung. Die Zeit ist aber knapp, 
um die Praxis möglichst günstig veräußern zu können.   
 
Lösung: 
 
Herr Dr. Berger hätte zu Lebzeiten ein Testament errichten müssen. Wäre die Ehefrau Al-
leinerbin geworden, dann hätte es der Einschaltung des Familiengerichts zur Erteilung etwa-
iger Genehmigungen und für die weitere Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft unter 
Einbeziehung eines vom Familiengericht eingesetzten Pflegers von vorn herein entbehrlich 
gewesen. Die Interessen der minderjährigen Kinder können auch in einem Testament be-
rücksichtigt werden.    
 
Fehlende Vollmachten 
 
Herr Dr. Berger hat keinerlei Vollmachten für Personen seines Vertrauens ausgestellt. Die 
Witwe benötigt z.B. Zugriff auf das Praxiskonto, um die laufenden Verbindlichkeiten der Pra-
xis zu erfüllen. Es besteht das Risiko, dass die Veräußerung der Praxis erschwert wird, wenn 
keine postmortale Vollmacht existiert. Bis der Erbschein vorliegt, vergeht wertvolle Zeit. Es 
muss jedoch gehandelt werden, z.B. ein Vertreter gefunden werden, mit dem ein Vertrag bis 
zur Praxisübertragung abgeschlossen wird, damit die Patientenversorgung abgesichert ist 
und der immaterielle Wert Praxis durch eine Schließung nicht dahinschwindet.  
 
Lösung: 
 
Eine Vollmacht, die über den Tod hinaus gilt, hätte alles einfacher gemacht. Abgesehen von  
Schwierigkeiten mit der Bank zur Weiterführung des Geschäftsverkehrs (z.B. Lohnüberwei-
sungen für Angestellte) hätte der Arzt für die Praxisbelange – wenn er seine Frau nicht ein-
setzen will - auch eine andere Person einsetzen können. Die Einsetzung z.B. eines befreun-
deten Arztes, der sich mit der Praxisführung auskennt, kann hilfreich sein. Es muss sich je-
doch um eine wirkliche Vertrauensperson handeln. Etwaige Vollmachten sollten immer 
schriftlich erteilt werden. Zum Teil ist sogar die notarielle Form erforderlich. Für den digitalen 
Nachlass müssen dem Bevollmächtigten auch die privaten und beruflichen Passwörter zur 
Verfügung gestellt werden. Der Vertreter kann einen Antrag auf Genehmigung der Beschäf-
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tigung eines Vertretungsarztes bei der KV stellen, denn dessen Einsatz bedarf der vorheri-
gen Genehmigung.   
 
Mietvertrag  
 
Der Mietvertrag enthält keine Arztsonderklauseln, die z.B. Sonderkündigungsrechte bei Tod, 
Berufsunfähigkeit oder Praxisaufgab. Der Mietvertrag ist ein Vertrag über Gewerberäume für 
den das BGB gilt, aber eben nicht oder nur zum Teil die Sondervorschriften über Wohnräu-
me. Herr Dr. Berger wusste zwar, dass § 580 BGB den Erben im Todesfalle ein außerordent-
liches Kündigungsrecht gewährt. Er hatte jedoch nicht beachtet, dass diese Regelung bei 
ihm im Mietvertrag vertraglich ausgeschlossen wurde. Die Folgen sind fatal. Das Mietver-
hältnis wird noch über mehrere Jahre mit den Erben fortgesetzt. Die Erben können jetzt nur 
hoffen, dass der Vermieter bereit ist, im Falle einer Praxisveräußerung den Käufer anstelle 
der Erben in den Vertrag eintreten zu lassen, was der Vermieter jedoch nicht tun muss. Au-
ßerdem kann der Vermieter die Zustimmung zum Wechsel auf Mieterseite davon abhängig 
machen, dass der Mietzins für die Zukunft erhöht wird. Das erschwert die Vertragsverhand-
lungen mit einem möglichen Käufer der Praxis.   
 
Lösung: 
 
Praxismietverträgen wird oft nicht die nötige Bedeutung beigemessen, obwohl sie erhebliche 
wirtschaftliche Folgen haben. Bei einer Monatsmiete 1.000,00 € und einer Laufzeit von 10 
Jahren geht es immerhin um einen Betrag von 120.000,00 €. Dazu kommen meist Investitio-
nen in die Praxisräume, die dem Mieter nicht gehören, was zusätzliche Komplikationen her-
vorrufen kann.    
 
Gerade im Todesfall sollte vertraglich sichergestellt werden, dass die Erben den Vertrag 
nach dem Tod kündigen können, z.B. mit einer vertraglcich eingeräumten Kündigungsfrist 
von 6 Monaten beginnend ab dem Tod zum Ende des Monats oder Quartals. Die Notwen-
digkeit der Kündigung kann z.B. dann relevant werden, wenn eine Praxisübertragung schei-
tert und die Praxis abgewickelt werden muss. Zusätzlich ist auch eine Vereinbarung mit dem 
Vermieter wichtig, dass diesem kein außerordentliches Kündigungsrecht im Falle des Todes 
des Mieters zusteht. Oft ziehen sich Kaufverhandlungen und zulassungsrechtlichen Geneh-
migungsverfahren Fragen über einige Monate hin. Dann wäre eine Kündigung durch den 
Vermieter fatal. Wichtig sind auch Regelungen, dass der Vermieter einem Wechsel auf Mie-
terseite bei einer Praxisveräußerung zustimmen muss bzw. diese Zustimmung nur aus wich-
tigem Grund verweigern darf.           
 
Arbeitsverträge 
 
Es galt in der Praxis des Dr. Berger das gesprochene Wort. Mündliche Zusatzvereinbarun-
gen wurden nicht in Nachträgen zu den Arbeitsverträgen fixiert. Die Erben dachten, dass die 
schriftlichen Verträge alles richtig und vollständig widerspiegeln.  Das wurde auch dem Kauf-
interessenten so  zugesichert. Es wurde nicht daran gedacht, den Steuerberater des Arztes 
oder die Helferinnen vorher zu befragen. Dann wäre ihr aufgefallen, dass es z.B. Gehaltser-
höhungen gab und den Mitarbeitern zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeldansprüche zu-
steht. Erst kurz vor Abschluss der Kaufverhandlungen waren die Diskrepanzen aufgefallen. 
Deshalb gibt es Ärger mit dem Käufer, der seinerseits nicht mehr bereit war, den besproche-
nen Kaufpreis zu bezahlen.         
 
Lösung: 
 
Die Praxisübertragung ist ein Betriebsübergang gemäß § 613 a BGB dar. Der Käufer tritt in 
die bestehenden Rechte und Pflichten ein und muss wissen, was tatsächlich vereinbart wur-
de. Vertragsänderungen/Zusatzvereinbarungen sollten immer zusätzlich schriftlich in Nach-
tragsvereinbarungen zu den Arbeitsverträgen fixiert werden. Die Erbin hat übereilt Zusiche-



3 
 

rungen gemacht. Sie hätte vorher den Steuerberater der Praxis einbeziehen müssen, der ihr 
auch die Lohnabrechnungen der Vergangenheit hätte zuleiten können. Dort kann man zu-
mindest die finanziellen Entwicklungen z.B. Gehaltserhöhungen, Zahlungen für Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld nachvollziehen.         
 
Besonderheiten bei Arztpraxen: 
 
Im Planungsbereich des Dr. Berger bestehen Zulassungsbeschränkungen nach geltendem 
Vertragsarztrecht, so dass ein mehrstufiges und mehrere Monate dauerndes Nachbeset-
zungsverfahren beim Zulassungsausschuss am Sitz der Kassenärztlichen Vereinigung ein-
zuleiten ist. Es müssen zeitnah Anträge gestellt werden. Genauso wichtig ist die Fortführung 
der Arztpraxis durch einen ärztlichen Vertreter bis zum Praxisverkauf, um die Patientenver-
sorgung und den Wert der Praxis aufrechtzuerhalten.           
 
Der Antrag auf Durchführung des Nachbesetzungsverfahrens wird von den Erben gestellt. 
Bis zur Vorlage des Erbscheines können Wochen vergehen. Eine Vollmacht über den Tod 
hinaus wäre auch hier hilfreich gewesen, um sofort die Einleitung des Nachbesetzungsver-
fahrens beantragen zu können.    
 
Die maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen sind die in den einzelnen Bundesländern 
jeweils geltenden Berufsordnungen. Hier soll auf die Musterberufsordnung verwiesen wer-
den, die von den einzelnen Ärztekammern meist übernommen wurde. Gemäß § 20 Abs. 2 
MBO kann die Praxis eines verstorbenen Arztes zugunsten seiner Witwe in der Regel bis zu 
6 Monaten nach dem Ende des Kalendervierteljahres, in dem der Tod eingetreten ist, durch 
einen anderen Arzt fortgeführt werden. Neben dieser berufsrechtlichen Regelung, die für alle 
niedergelassenen Ärzte gilt, muss hier beachtet werden, dass Herr Dr. Berger in erster Linie 
Vertragsarzt (früher Kassenarzt) war. Deshalb gelten daneben auch Vorschriften des Ver-
tragsarztrechts, hier der Bundesmantelvertrag.   
 
Danach kann die Kassenärztliche Vereinigung die Weiterführung der Praxis eines verstorbe-
nen Vertragsarztes durch einen anderen Arzt bis zur Dauer von 2 Quartalen genehmigen (§ 
3 Abs. 3 BMV-Ärzte). Die Erben benötigen also schnellstens einen Arzt, der bereit ist, die 
Praxis bis zum Verkauf als Vertreter weiterzuführen, wobei vor dessen Einsatz  die Geneh-
migung durch die Kassenärztliche Vereinigung einzuholen ist.                                           
 
Neben den Vorschriften des Berufs- und Vertragsarztrechts ist der Abschluss eines Kaufver-
trages zwischen Erben und Käufer erforderlich. Hier ist darauf zu achten, dass der Kaufver-
trag unter der Bedingung der Zulassung des Käufers als Erwerber steht, denn die Entschei-
dung über die Bewerberauswahl trifft bei mehreren Konkurrenten der Zulassungsausschuss.   
    
Fazit: 
 
Die Besonderheiten bei Arztpraxen machen deutlich, dass neben zivilrechtlichen, be-
triebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Regelungen auch den speziellen Vor-
schriften für den Arztberuf Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Der Erbe sollte 
zusätzlich zum Steuerberater der Praxis auch juristische Hilfe in Anspruch nehmen.  
Das gilt insbesondere dann, wenn die Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens 
in gesperrten Gebieten erfolgt. Nicht selten konkurrieren dann mehrere Ärzte bzw. 
MVZ um die Praxis/den Sitz des verstorbenen Arztes. In jedem Falle ist die sofortige 
Einbindung der Kassenärztlichen Vereinigung/der Zulassungsgremien unerlässlich.             
 
 
 


