
 

 

09.08.2012 –  Vorsicht vor der unvollendeten 

Beitrittsgesellschaft 

Einer bereits existierenden Berufsausübungsgemeinschaft sollten Ärzte erst dann beitreten, 

wenn über alle Punkte des Gesellschaftsvertrages Einigkeit vorliegt. Das legt ein Urteil des 
Oberlandesgericht (OLG) Naumburg nahe. 

In dem Fall hatte eine Ärztin, die bereits mehrere Jahre in einer bestehenden 

Berufsausübungsgemeinschaft in Form einer GbR arbeitete, nunmehr ebenfalls 

Gesellschafterin werden sollen. Dieser Eintritt sollte erfolgen durch einen Anteilserwerb an 

der bereits bestehenden Gesellschaft und der damit verbunden Zahlung eines Geldbetrages. 

Bevor eine endgültige Einigung über die Höhe des Geldbetrages für den Anteilserwerb erzielt 

wurde, änderten die Beteiligten bereits Briefkopf, Praxisschild und stellten die 

entsprechenden Anträge bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. Diese 

Gesellschaft wurde damit nach außen hin trotz fehlender Gesamteinigung im 
Innenverhältnis in Vollzug gesetzt. 

Die Verhandlungen der Gesellschafter über die Höhe des Geldbetrages zum Anteilserwerb 

scheiterten allerdings in der Folge, so dass die Alt-Gesellschafter der Neu-Gesellschafterin 

kündigten. Die Ärztin ging daraufhin gerichtlich gegen die Wirksamkeit dieser Kündigung vor 

und machte für den Fall, dass die Kündigung wirksam ist, Ansprüche auf die Zahlungen von 
weiteren Gewinnen und auf Abfindung geltend. 

Das OLG Naumburg (Urteil vom 09. Februar 2012) erklärte jedoch die Kündigung für wirksam 

und wies auch alle weiteren Ansprüche der Ärztin ab. Zwar könne trotz einer fehlenden 

Gesamteinigung eine BGB-Gesellschaft durch Invollzugsetzen entstehen, so das Gericht. Für 

den Eintritt zu einer bestehenden Gesellschaft könne dies jedoch nicht gelten, da dann nicht 

die notwendige Einigung zur Änderung des bereits bestehenden Gesellschaftsvertrages 

vorliege. Das OLG führte aus, dass in einem solchen Fall eine unvollendete Gesellschaft 
vorliege, die von allen Gesellschaftern jederzeit gekündigt werden könne. 

Auch die Zahlung einer Abfindung käme deshalb nicht in Betracht, weil es an den 

gesetzlichen oder vertraglichen Anspruchsgrundlagen fehle. Ein 

Auseinandersetzungsverfahren setzt voraus, dass die Gesellschaft Gesellschaftsvermögen 

gebildet hat, was aber bei einer Gesellschaft, die durch Invollzugsetzung gegründet wurde, 

nicht der Fall ist. Dementsprechend kommt ohne gebildetes Gesellschaftsvermögen auch 
eine Liquidation der Gesellschaft nicht in Betracht. 

A&W-Tipp 

Dieses Gerichtsurteil macht wieder einmal deutlich, dass keine 

Berufsausübungsgemeinschaft ohne vertragliche Grundlage gebildet werden sollte. 

Dementsprechend sollten die Gesellschafter – egal ob bei Eintritt in eine bestehende 

Gesellschaft oder bei Gründung einer Gesellschaft – sich über alle Punkte des 

Zusammenarbeitens schriftlich einigen und erst dann mit der Arbeitsaufnahme beginnen. 

Sollten Vertragsverhandlungen scheitern und die Gesellschaft ist schon in Vollzug gesetzt, 



 

 

stehen alle Beteiligten nicht nur vor finanziellen Risiken, sondern auch meist vor emotional 

verdorbenen Verhandlungen der Auseinandersetzung. Es erscheint quasi konsequent, dass 

nicht damit gerechnet werden kann, dass dann noch eine einvernehmliche Lösung zwischen 

den Beteiligten erzielt werden kann. Deshalb sind vor Arbeitsaufnahme in einer 

Berufsausübungsgemeinschaft immer zumindest die Eintrittsbedingungen und die 
Austrittsbedingungen vertraglich zu regeln. 
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