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Übernahme einer Apotheke im Erbfall

Rechtliche und erbschaftsteuerliche
Konsequenzen bedenken
Mit der Endlichkeit des eigenen Lebens beschäftigt sich niemand gern. Für
Unternehmer ist das Thema jedoch doppelt brisant, denn ein Testament
zu haben ist das eine, den Fortbestand oder die Übergabe des eigenen
Unternehmens zu sichern, das andere. Insbesondere Apotheker sind dabei
einer starken berufsrechtlichen Reglementierung unterworfen, die zahlreiche rechtliche und steuerliche Fragen aufwirft. Daher sollten bereits zu
Lebzeiten alle Gestaltungsmöglichkeiten genauestens durchleuchtet und
in diesem speziellen Fall zu Risiken und Nebenwirkungen der Steuerberater und Rechtsanwalt befragt werden.
I. Rechtliche Aspekte
Wer in Deutschland eine Apotheke betreiben will, bedarf nach § 1 Apothekengesetz (kurz: ApoG) einer behördlichen
Erlaubnis. Diese Erlaubnis wird nur demjenigen erteilt, der über eine entsprechende Ausbildung verfügt und die Approbation als Apotheker besitzt (§ 2 ApoG). Die
Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke ist
streng personengebunden und erlischt
gemäß § 3 Nr. 1 ApoG mit dem Tod des
Apothekers.
Verstirbt eine Person, werden die Erben
rechtlich die Gesamtrechtsnachfolger des
Erblassers. Das heißt, sie übernehmen vollständig die Stellung des Verstorbenen – mit

allen Rechten und Pflichten. Das umfasst
ebenfalls, dass die Erben durch den Erbfall
die vermögensmäßigen Inhaber der Apotheke werden.
Aufgrund der oben dargestellten strengen
Erlaubnispflicht durch das Apothekengesetz kommt allerdings eine Fortführung
der Apotheke durch die Erben nur dann
in Betracht, wenn die Erben selbst eine Erlaubnis im Sinne des § 1 ApoG innehaben.
Ist dies nicht der Fall, darf der Ehe-/Lebenspartner bzw. dürfen die Kinder nach
dem Tod des Erlaubnisinhabers die Apotheke nicht selbst weiterbetreiben.
Die Konsequenz daraus wäre, dass die Er-

ben die Apotheke sofort veräußern bzw.
abgeben müssten.
Dies würde den Erben allerdings eine
wichtige Einnahmequelle nehmen. Aufgrund dessen hat der Gesetzgeber in bestimmten familiären Konstellationen eine
Fortführung der Apotheke durch die Erben im Rahmen einer Verpachtung gemäß
§ 9 ApoG gestattet. Zulässig ist solch eine
gesetzlich erlaubte Verpachtung grundsätzlich nur
• nach dem Tode eines Erlaubnisinhabers
durch seine erbberechtigten Kinder bis
zu dem Zeitpunkt, in dem das jüngste
der Kinder das 23. Lebensjahr vollendet
(ergreift eines dieser Kinder vor Vollendung des 23. Lebensjahres den Apothekerberuf, so kann die Frist auf Antrag
verlängert werden, bis das Kind in seiner
Person die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis erfüllen kann) und
• durch den überlebenden erbberechtigten Ehegatten oder Lebenspartner bis
zu dem Zeitpunkt der Heirat oder der
Begründung einer Lebenspartnerschaft,
sofern er nicht selbst eine Erlaubnis gea
mäß § 1 ApoG erhält.
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