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Recht

Neues aus der Rechtsprechung:  
Achtung beim Verkauf  
des Patientenstamms
von Christoph von Drachenfels

Domain und Telefonnummer (Goodwill)“ 

sollte nach § 3 des Vertrags 12.000 Euro 

betragen.

Zwecks „Überleitung der Patienten" 

verpflichtete sich die Beklagte in § 4 des 

Vertrages ferner, ihre Patienten über die 

Beendigung ihrer Tätigkeit als Zahnärz-

tin und von der „Übernahme der Patien-

ten“ durch den Kläger rechtzeitig durch 

ein Rundschreiben zu informieren so-

wie den Patienten darin die Fortsetzung 

der Behandlung durch den Kläger zu 

empfehlen und sie zu bitten, diesem zu-

künftig ihr Vertrauen zu schenken. Nach 

Unterzeichnung des Vertrags holte die 

Beklagte zu dessen Inhalt vorsorglich 

eine Auskunft der Landeszahnärzte-

kammer ein und verweigerte auf der 

Grundlage dieser Auskunft die Erfüllung 

des Vertrags. Sie hält die im Vertrag ent-

haltenen Regelungen wegen Verstoßes 

gegen Verbotsnormen für unwirksam. 

Die auf Erfüllung des Vertrags (Zug um 

Zug gegen Zahlung des Kaufpreises) 

gerichtete Klage hatte – wie der BGH 

bestätigte – keinen Erfolg.

Gründe der Entscheidung

Nach Ansicht der Gerichte ist der Kauf-

vertrag nichtig, denn die darin ver-

einbarte Veräußerung des Patienten-

stamms verstößt gegen berufsrechtli-

che Standesvorschriften, hier gegen § 8 

Abs. 5 der Berufsordnung für die Baye-

rischen Zahnärzte. Die ärztliche Berufs-

ordnung ist ein Verbotsgesetz im Sinne 

des § 134 BGB. Danach ist der hier im 

Der Bundesgerichtshof hat in einem Be-

schluss vom 09.11.2021 (VIII ZR 362/19) 

festgestellt, dass ein Vertrag über den 

Kauf beziehungsweise Verkauf des  

Patientenstammes unwirksam ist. Die-

se Entscheidung sollte bei dem Verkauf 

einer Augenarztpraxis unbedingt be-

achtet werden, um zu verhindern, dass 

der gesamte Kaufvertrag nichtig ist.

Was war geschehen?

Eine Zahnärztin (Beklagte) wollte mit 

Beendigung ihrer beruflichen Tätigkeit 

ihren Patientenstamm an einen Kolle-

gen (Kläger) verkaufen. Die Parteien un-

terzeichneten mit Blick auf die von der 

Beklagten beabsichtigte Aufgabe ihrer 

Praxis einen „Kaufvertrag (über den) 

Patientenstamm". Der Vertrag sieht 

in § 1 die Veräußerung des Patienten-

stamms der privat- und vertragszahn-

ärztlichen Praxis der Beklagten an den 

Kläger sowie die künftige Versorgung 

der Patienten durch diesen vor. Zu die-

sem Zweck vereinbarten die Parteien 

unter anderem die Umleitung sowohl 

der Anrufe auf dem Telefonanschluss 

als auch der Aufrufe der Internetseite 

der Zahnarztpraxis der Beklagten auf 

den Telefonanschluss und die Domain 

des Klägers. 

Nach § 2 des Vertrags sollte mit voll-

ständiger Zahlung des Kaufpreises 

die Patientenkartei der Beklagten mit 

sämtlichen Krankenunterlagen in das 

Eigentum und den Besitz des Klägers 

übergehen, soweit eine schriftliche Ein-

willigungserklärung der Patienten vor-

liege. Unabhängig von einer solchen 

Einwilligung sollte der Kläger sowohl die 

manuell geführte Patientenkartei (in ei-

nem verschlossenen Aktenschrank) als 

auch die elektronische Patientenkartei 

(geschützt durch ein ihm zur Verfügung 

stehendes Passwort) für die Beklagte 

in Verwahrung nehmen. Der „Kaufpreis 

für den Patientenstamm sowie für die 
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Achtung beim Verkauf des Patientenstamms

Streit stehende „Verkauf eines Patien-

tenstamms“ – anders als der Verkauf 

einer Arztpraxis im Ganzen – rechtlich 

nicht möglich. Nach § 8 Abs. 5 der Be-

rufsordnung ist es dem Zahnarzt nicht 

gestattet, für die Zuweisung von Pati-

enten oder Untersuchungsmaterial ein 

Entgelt oder eine sonstige wirtschaftli-

che Vergünstigung zu fordern, sich ver-

sprechen oder gewähren zu lassen oder 

selbst zu versprechen oder zu gewäh-

ren. Gegen dieses standesrechtliche 

Verbot entgeltlicher Zuweisungen ha-

ben die Parteien nach Ansicht des BGH 

verstoßen, indem die Beklagte sich in 

dem Vertrag gegen Zahlung des Kauf-

preises insbesondere verpflichtet hat, 

auf ihre Patienten mit der Absicht einzu-

wirken, diese zu einer Fortsetzung ihrer 

Behandlung durch den Kläger zu be-

wegen. Dies sollte durch die Umleitung 

von Anrufen auf dem Telefonanschluss 

und Aufrufen der Internetseite der Zahn-

arztpraxis der Beklagten auf den Tele-

fonanschluss und die Domain des Klä-

gers, die Einrichtung einer dauerhaften 

Rufumleitung und insbesondere durch 

das vereinbarte Rundschreiben, in dem 

sie ihren Patienten die Fortsetzung ihrer 

Behandlung durch den Erwerber sogar 

ausdrücklich empfehlen und sie bitten 

sollte, ihm zukünftig ihr Vertrauen zu 

schenken umgesetzt werden.

Welche Konsequenzen hat  
diese Entscheidung bei der  
Abgabe einer Augenarztpraxis?

Der Verkauf der Augenarztpraxis ist 

nach wie vor zulässig. In dem Kaufver-

trag sollte aber vereinbart werden, dass 

der Verkäufer seinen Patienten nicht 

empfehlen wird oder muss, dass diese 

sich von dem Käufer weiterbehandeln 

lassen (sollen). Denn dies könnte an-

sonsten als eine vom ärztlichen Be-

rufsrecht verbotene Zuweisung gegen 

Entgelt gewertet werden und unter 

anderem die Nichtigkeit des gesamten 

Vertrages zur Folge haben. 

In Anbetracht der oben genannten Ent-

scheidung sollte in dem Kaufvertrag 

vereinbart werden, dass der Verkäufer 

seine Patienten über die Beendigung 

seiner Tätigkeit informiert, dabei auch 

den Namen seines Nachfolgers nennt 

und auf dessen fachliche Qualifika-

tionen in sachlicher Form hinweist, es 

aber zugleich unterlassen wird, eine 

Empfehlung zur Fortsetzung der Be-

handlung auszusprechen. Weiterhin 

sollte vereinbart werden, dass mit der 

Übergabe der Praxis nur solche Ver-

träge auf den Käufer übergeleitet be-

ziehungsweise von ihm übernommen 

und fortgeführt werden, die keinen di-

rekten Patientenbezug haben wie bei-

spielsweise der Mietvertrag über die 

Praxisräume oder eventuelle Leasing- 

und Wartungsverträge über bestimmte 

Geräte. Im Hinblick auf den Telefonan-

schluss sollten Verkäufer und Käufer 

bei dem Anbieter des Telefonanschlus-

ses prüfen, ob der Verkäufer diesen 

Anschluss kündigen und der Käufer die 

Telefonnummer der Praxis zum Stich-

tag übernehmen kann. Diese Möglich-

keit sollte verworfen werden, wenn der 

Verkäufer einer Fortführung der Num-

mer zustimmen oder – abgesehen von 

der Kündigungserklärung – eine sons-

tige Erklärung abgeben muss. Sollte 

eine Fortführung nicht möglich sein, 

kommt in Betracht, dass der Verkäufer 

den Telefonvertrag für eine Übergangs-

zeit von beispielsweise sechs Monaten 

fortführt. Er könnte dann eine Anrufan-

sage aufsprechen, mit der die Anrufer 

über die Beendigung seiner Tätigkeit 

informiert und über den Nachfolger 

und dessen fachlicher Qualifikation in 

sachlicher Form hingewiesen werden. 

Bei der Ansage wird er weiterhin eine 

Rufweiterleitung zu der neuen Telefon-

nummer des Käufers einrichten, dabei 

jedoch die Aktivierung der Rufweiter-

leitung von der Entscheidung der an-

rufenden Patienten abhängig machen. 

Das Gleiche kann für die Internetseite 

des Verkäufers sowie für die in seiner 

Praxis genutzten E-Mail-Adressen vor-

gesehen werden. Auf der Internetseite 

können die genannten Informationen 

vorgehalten werden und bei den E-

Mail-Adressen kann eine Abwesen-

heitsbenachrichtigung mit diesen 

Informationen eingerichtet werden. 

Bei einem Faxanschluss sind die auf-

gezeigten Möglichkeiten technisch  

nicht umsetzbar. Daher sollte der Fax-

anschluss abgeschaltet und nicht wei-

tergeführt werden. Entsprechende Re-

gelungen sollten für eventuelle sons-

tige Verträge getroffen werden, wenn 

diese einen direkten Patientenbezug 

haben. 


