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liebe leserinnen und leser,

das unternehmerische Handeln der niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte 
wurde in den vergangenen Jahren durch wichtige und sinnvolle neuerungen 
z.b. im bereich der Kooperationen gestärkt. Moderne Versorgungsstruk turen 
sind damit etabliert worden. Die auswirkungen durch das Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetz ab 2007 im bereich der ambulanten Praxisstruk turen 
sind heute bereits weithin sichtbar. 

Das am 23.7.2015 in Kraft getretene gKV-Versorgungsstärkungsgesetz 2015 
soll dem namen nach „die Versorgung stärken“. Der gesetzgeber sieht u.a. 
terminvergabestellen der KV, weitere Verschärfungen zum Zulassungsein-
zug, neue Möglichkeiten für Krankenhäuser und MVZ und die neuordnung im 
bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfung vor. 

im gegensatz zum Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 2007 kann von revo-
lutionären ansätzen wohl eher nicht die rede sein. Die bisherige gesetzes-
lage wird in weiten teilen feinjustiert (z.b. anstellung von Ärzten), verschärft 
(Praxisnachfolge), erleichtert (MVZ, Zweitmeinungsverfahren), regionalisiert 
(Honorarprüfungen) und bürokratisiert (terminservicestellen). 

Die vorliegende sonderausgabe enthält Fachbeiträge zu ausgesuchten 
 Praxisfragen der rechtlichen und steuer lichen beratung der ambulanten 
(Zahn-)Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken sowie zu weiteren wichtigen 
neuerungen. 

unser Ziel ist es, ihre aufmerksamkeit frühzeitig auf die für ihre Praxis 
 wichtigen Änderungen und Chancen zu lenken, damit sie rechtzeitig die 
 Weichen stellen können.

redaktionsschluss war der 26.6.15. 

eine „Versorgungsstärkung“ sieht dem namen nach anders aus. eher ist es 
wohl ein „Ärzte-umverteilungs-stärkungs-gesetz“.

Wir wünschen viel spaß bei der lektüre!

Dr. lars lindenau und Dr. Jens-Peter Damas



1

PFB

2015 Praxis 
FreiberuFler-beratung

GKV-VSG

PraxisauFKauF

die kalte Enteignung der Ärzte nach neuem Recht

von ra Dr. jur. lars lindenau, erlangen, etl  Medizinrecht, und rain isabel 
Wildfeuer, etl lüdemann Wildfeuer & Partner, München

| Die Möglichkeit, dass Kassenärztliche Vereinigungen (KV) arztpraxen 
aufkaufen, um Überversorgung abzubauen, besteht schon nach geltendem 
recht. Jedoch wurde es bislang kaum angewendet. Das gKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz (gKV-Vsg) zielt darauf ab, Überversorgung abzubauen 
und Ärzte und Psychotherapeuten besser zu verteilen. Künftig „können“ die 
Zulassungsausschüsse nicht nur, sie „sollen“ sogar in überversorgten re-
gionen die nachbesetzung eines frei werdenden arztsitzes ablehnen, wenn 
er für die medizinische Versorgung nicht gebraucht wird. Die KV muss den 
Praxisinhaber dann entschädigen. |

1. Neuregelung und Gesetzesbegründung
Die regelung des § 103 abs. 3a sgb V sieht die einziehung des Vertragsarzt-
sitzes und damit sozusagen die kalte enteignung der Vertragsärzte bei der 
Praxisnachfolge im überversorgten gebiet wie folgt vor:

◼◼ § 103 abs. 3a SGB V (geplante Fassung)

„Der Zulassungsausschuss soll [bisher: kann] den antrag (auf Durchführung der 
nachbesetzung) ablehnen, wenn eine nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus 
Versorgungsgründen nicht erforderlich ist.“

Die Gesetzesbegründung erläutert hierzu: 

„Dem Zulassungsausschuss wurde die Möglichkeit eingeräumt, nachbeset-
zungsanträge abzulehnen, wenn eine nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus 
Versorgungsgründen nicht erforderlich ist. Von dieser Möglichkeit haben die Zu-
lassungsausschüsse kaum gebrauch gemacht. um zu erreichen, dass Vertrags-
arztsitze, die für eine bedarfsgerechte Versorgung nicht benötigt werden, konse-
quent abgebaut werden und damit auch mehr Ärztinnen und Ärzte für die Versor-
gung der Patientinnen und Patienten in weniger gut versorgten regionen zur 
Verfügung stehen, wird aus der bisherigen Kann-regelung eine soll-regelung. 

aufgrund der soll-regelung haben die Zulassungsausschüsse nach wie vor die 
Möglichkeit, einem antrag auf nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes auch in 
bedarfsplanungsrechtlich überversorgten Planungsbereichen zu entsprechen, 
wenn sie dies aus Versorgungsgründen für erforderlich halten. Versorgungs-
gründe für eine nachbesetzung können beispielsweise dann anzunehmen sein, 
wenn ein besonderer lokaler oder qualifikationsbezogener Versorgungsbedarf 
besteht oder ein arztsitz einer speziellen Fachrichtung weiterhin benötigt wird. 
Weitere Versorgungsgründe sind denkbar.“

ausnahme: 
Zulassungsaus-
schuss sieht 
dennoch Versor-
gungsbedarf
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2. Betroffene und nicht betroffene Sachverhalte
Das risiko einer möglichen „kalten enteignung“ betrifft die folgenden aus-
schreibungsfälle:

◼� (einzel-)Praxisabgabe an einen nachfolger
◼� gesellschafterwechsel innerhalb einer berufsausübungsgemeinschaft
◼� rückumwandlung der anstellung in die Zulassung eines anderen arztes
◼� teilung der Zulassung

Das risiko besteht hingegen in diesen Fällen eher nicht:

◼� Weitergabe der Praxis an Kinder, ehegatten oder lebenspartner
◼� Praxisverlegung in ein unterversorgtes gebiet des Planungsbereichs
◼� mindestens dreijährige gemeinsame berufsausübung bzw. anstellung 
◼� nachfolge in die Zulassung eines arztes, der in unterversorgtem gebiet 
tätig war

Die ablehnung droht grundsätzlich nur im überversorgten gebiet. es wird 
nunmehr geregelt, dass der aufkauf von arztsitzen im sinne einer soll-Vor-
schrift erst ab einem Versorgungsgrad von 140 % zur anwendung kommt. ab 
einem Versorgungsgrad von 110 % ist weiterhin von Überversorgung aus-
zugehen. es bleibt bei der regelung, dass der landesausschuss Zulassungs-
beschränkungen anzuordnen hat und der Zulassungsausschuss einen  antrag 
auf Durchführung eines nachbesetzungsverfahrens in einem entsprechen-
den Planungsbereich ablehnen kann, wenn eine nachbesetzung aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist und keine gesetzlich geregelten Privi-
legierungstatbestände erfüllt sind. neben dieser Kann-regelung wird nun-
mehr ab einem Versorgungsgrad von 140 % eine soll-bestimmung vorgesehen. 
Das bedeutet, dass ab einem Versorgungsgrad von 140 % das ermessen des 
Zulassungsausschusses bei der entscheidung darüber, ob ein nachbeset-
zungsverfahren nach absatz 4 durchgeführt werden soll, eingeschränkt ist.

PRaxIShINWEIS | es liegt auf der Hand, dass für dieses neue „Vorverfahren“ 
neben der „üblichen Praxisübergabezeit“ von bislang etwa mindestens einem 
Jahr mindestens ein weiteres halbes Jahr Vorlaufzeit einzuplanen ist. Die Vor-
laufzeit verlängert sich entsprechend bei der o.g. Fallgruppe „bei mindestens 
dreijähriger gemeinsamer berufsausübung bzw. anstellung“.

3. ablehnung der Nachbesetzung aus Versorgungsgründen
aus praktischer sicht ist fraglich, wann der Zulassungsausschuss die nach-
besetzung „aus Versorgungsgründen“ ablehnt (s. zu den einzelfragen den 
beitrag von Damas/scur, s. 5). Das ermessen bei der entscheidung durch 
den Zulassungsausschuss ist zwar in richtung einer ablehnung gesteuert 
(„soll ablehnen“). 

Wen das Risiko 
trifft ...

... und wen nicht

Steuerung des 
Ermessens durch 

Soll-Vorschrift
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aber es sind auch positive Versorgungsgründe zu berücksichtigen, die in der 
o.g. gesetzesbegründung beispielhaft genannt wurden:

◼� besonderer lokaler Versorgungsbedarf
◼� besonderer qualifikationsbezogener Versorgungsbedarf
◼� Mitversorgungsaspekte
◼� Versorgungsbedürfnisse von Menschen mit behinderung
◼� erhalt des besonderen Versorgungsangebots eines MVZ oder einer bag

Dagegen liegen „negative Versorgungsgründe“ vor, wenn die Praxis keine re-
levante rolle bei der Versorgung mehr spielt und damit nicht mehr versor-
gungsrelevant ist. Die Praxis ist dann nicht mehr versorgungsrelevant, wenn 
keine nennenswerte Fallzahl („scheine“/Patienten) mehr vorhanden ist; die 
Praxis somit erheblich unter dem Fachgruppendurchschnitt liegt. Die Ver-
sorgungsrelevanz wird je nach Zulassungsausschuss anders beurteilt. nach 
den bisherigen erfahrungswerten soll eine Versorgungsrelevanz nicht mehr 
gegeben sein bei einer spannbreite von 

◼� unter 25 % der Fallzahl des Durchschnitts der Fachgruppe oder
◼� unter 50 % der Fallzahl des Durchschnitts der Fachgruppe oder
◼� unter 75 % der Fallzahl des Durchschnitts der Fachgruppe.

Die absolute untergrenze dürfte bei 20 % der Fallzahl des Durchschnitts der 
Fachgruppe liegen. Denn bei dieser Prozentzahl war bislang auch die einzie-
hung der vertragsärztlichen Zulassung nach der rechtsprechung gerecht-
fertigt, da der damit verbundene Versorgungsauftrag nicht mehr hinreichend 
wahrgenommen wird. 

PRaxIShINWEIS | aus abgebersicht sollte die Praxis auf gar keinen Fall vor 
dem abgabestadium durch absenkung der Fallzahlen heruntergefahren werden, 
sondern im gegenteil eher noch im zulässigen Maße gesteigert werden. Dies hat 
auch positive auswirkungen auf die Verhandlungen zum möglichen Übernahme-
wert.

Weiterhin ist für den jeweiligen einzelfall dringend anzuraten, aufgrund der 
o.g. divergierenden Meinungen die geschäftsstelle des zuständigen Zulas-
sungsausschusses anzufragen, ob ein risiko einer einziehung im konkreten 
Vorhaben besteht. Daneben verfügen die Präsenzberater der KVen über ent-
sprechende erfahrungswerte in ggf. sogar örtlich vergleichbaren Fällen. Der 
arzt muss damit rechnen, bei ggf. zweifelhaften Versorgungsgründen die 
Praxisfortführung begründen zu müssen.

schließlich dürfte für die gestaltungspraxis die ausnahme von der einzie-
hung der Zulassung bei mindestens dreijähriger gemeinsamer berufsaus-
übung interessant sein. Durch die umwandlungsmöglichkeiten von der (teil-) 
Zulassung in die (teilzeit-)arztstelle und zurück sind in einem dreijährigen 
Übergabemodus Praxisnachfolgen, insbesondere in bag und MVZ, bei über-
schaubarem risiko gestaltbar.

Positive 
Versorgungsgründe

Negative 
Versorgungsgründe

absolute 
Untergrenze

Beim Zulassungs-
ausschuss 
nachfragen
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4. die Entschädigung bei ablehnung der Nachfolge
Hat der Zulassungsausschuss den antrag abgelehnt, hat die KV dem 
 Vertragsarzt eine entschädigung in der Höhe des Verkehrswerts der arzt-
praxis zu zahlen (§ 103 abs. 3a sgb V). Diese Vorschrift ist mindestens  doppelt 
problematisch.

4.1 Umfang der Entschädigung
in § 103 abs. 3a s. 9 wird geregelt, dass bei der ermittlung des Verkehrswer-
tes der arztpraxis auf den Verkehrswert abzustellen ist, der bei der Fortfüh-
rung der Praxis durch einen Praxisnachfolger nach abs. 4 s. 8 anzusetzen 
gewesen wäre. Dabei gilt auch hier, dass der am Markt theoretisch erzielbare 
höhere Verkaufspreis im sinne eines echten Marktwertes bei Praxisfortfüh-
rung durch einen nachfolger nicht in ansatz zu bringen ist, wenn er den Ver-
kehrswert der Praxis übersteigt. Zu berücksichtigen sind bei der ermittlung 
des Verkehrswertes sowohl der materielle als auch der immaterielle Wert 
der Praxis. Die entschädigung schließt den ersatz von Folgeschäden, die z.b. 
aufgrund von längerfristigen Verträgen entstehen können, ein. Der ausschei-
dende Vertragsarzt ist dabei zur schadensminderung verpflichtet. etwaige 
Vermögensvorteile des ausscheidenden Vertragsarztes sind auf die zu zah-
lende entschädigung anzurechnen.

4.2 Bewertung der Entschädigung
schließlich gibt es generell keine verbindliche Wertmethode zur bestimmung 
des Verkehrswerts. Die neuere rechtsprechung von bgH, bFH und bsg ten-
dieren wohl zum „modifizierten ertragswertverfahren“, lassen aber auch 
weitere nachvollziehbare berechnungsmethoden zu. 

PRaxIShINWEIS | Das Problem der „kalten enteignung“ führt also direkt in die 
offenen und sehr streitanfälligen bereiche der Praxisbewertung. Hier dürfte es 
allein zu einer Vielzahl an Verfahren kommen. trotzdem sollte man sich mit einer 
eigenen stellungnahme zur Praxiswerteinschätzung wappnen und diese durch 
geeignete berater erstellen lassen.

 ↘ WeiterFÜHenDe HinWeise
•	Gerichtsgutachten - Sind Arzt- und Zahnarztpraxen aus Erwerber- oder aus Veräu-

ßerersicht zu bewerten? (Leuner, PFB 13, 250)
•	Praxisbewertung - Die Bewertung von Freiberuflerpraxen im Zugewinnausgleich nach der 

BGH-Rechtsprechung (Nies/Nies, PFB 12, 337)
•	Auswirkungen der aktuellen Rechtsprechung des BGH zur Bewertung von freiberufli-

chen Praxen im Zugewinnausgleich (Stabenow/Czubayko, FamRZ 12, 686)

Streitfälle sind 
vorprogrammiert
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Strittige Einzelfragen zu Nachbesetzungs-
verfahren und Entschädigung
von Dr. Jens-Peter Damas, rechtsanwalt, Fachanwalt für steuerrecht, und 
Christian scur, rechtsanwalt, beide etl Medizinrecht berlin

| Die Änderung des § 103 abs. 3a sgb V in bezug auf die ablehnung der nach-
besetzung von einer Kann-Vorschrift in eine soll-Vorschrift (siehe dazu bereits 
den beitrag von lindena/Wildfeuer, s. 1) hat unter Ärzten und Ärztevertretern 
für viel Verunsicherung gesorgt. Fraglich ist, was die Änderung für die prakti-
sche entscheidung der Zulassungsausschüsse bedeutet und inwieweit die er-
folgreiche Praxisnachfolge vorhersehbar und gestaltbar bleibt. |

1. Von der Kann- zur Soll-Vorschrift
im rahmen der Kann-Vorschrift konnte der Zulassungsausschuss grund-
sätzlich frei entscheiden - lediglich unter berücksichtigung der Verhältnis-
mäßigkeit. Danach darf eine ermessensentscheidung nicht außer Verhältnis 
zum Zweck der gesetzlichen ermächtigung stehen. sie muss insbesondere

◼� geeignet sein, um den Zweck zu erreichen (der erfolg muss unter einsatz 
des gewählten Mittels möglich sein)

◼� erforderlich sein, um den Zweck zu erreichen (d.h. es darf mit der rechts-
folge nur der geringstmögliche eingriff für den betroffenen verbunden 
sein = Übermaßverbot)

◼� angemessen (verhältnismäßig im engeren sinne) sein (d.h. das eingesetz-
te Mittel darf nicht außer Verhältnis zum bezwecken erfolg stehen („man 
darf nicht mit Kanonen auf spatzen schießen“)

ein ermessensfehler wäre auch eine nicht ausreichende begründung der ent-
scheidung (z.b. die begründung fehlt, ist nur ein Vorwand, lässt Wesentliches 
außer betracht oder ist in sich widersprüchlich). Die begründung ist deshalb 
so bedeutsam, weil man der ermessensentscheidung von außen nicht anse-
hen kann, ob sie korrekt erfolgt ist. Der Fehler in der ermessenausübung  er-
gibt sich erst aus den zugrunde liegenden Überlegungen. Deshalb ist hier die 
(schriftliche) begründung des Verwaltungsaktes – also der entscheidung des 
Zulassungsausschusses - besonders wichtig und stellt eine schnittstelle zwi-
schen formeller und materieller ermessensbetätigung dar.

Mit der Wandlung von „kann“ in die Formulierung „soll“ will der gesetzgeber 
eine bedarfsgerechte Versorgung auch in weniger gut versorgten gebieten 
erreichen, in dem andernorts Praxissitze abgebaut werden. 

eine soll-Vorschrift bedeutet dabei im regelfall ein „muss“, also gebundenes 
Verwaltungshandeln, und ermächtigt nur im atypischen Fall (ausnahmefall) 
zu einer ermessensentscheidung (Kann-entscheidung). Ob ein atypischer 
das ermessen eröffnender Fall vorliegt, unterliegt in vollem umfange der 
gerichtlichen Kontrolle (vgl. bVerwg 16.05.83, 1 C 230/79). Das bedeutet, dass 
bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die vorgesehene rechtsfol-

Begründung der 
Ermessens-
ausübung

Soll-Vorschrift
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ge grundsätzlich gezogen werden muss und nur in atypischen Fällen aus-
nahmsweise verweigert werden darf. atypisch könnte ein sachverhalt sein, 
der unter den abstrakten rahmen der enteignungsvorschrift fällt, auf den die 
Vorschrift aber nicht abzielt. Fraglich ist, welche sachverhalte das sein könn-
ten Der ausnahmefall wird wohl selten zum tragen kommen.

bei anwendung von sollvorschriften bedarf es in der regel keiner begründung 
für die ausübung des ermessens zum nachteil des betroffenen, wenn dessen 
einwendungen auf keine umstände führen, die den Fall als atypisch erschei-
nen lassen (bVerwg 25.6.75, Viii C 77.74). ist davon auszugehen,  dass es die 
ausnahmefälle kaum geben wird, dann hat der Zulassungsausschuss die ent-
eignung stets auszusprechen, wenn die nachbesetzung aus Versorgungsgrün-
den nicht erforderlich ist. und diese entscheidung bedarf keiner begründung.

◼◼ Gesetzesbegründung

„aufgrund der soll-regelung haben die Zulassungsausschüsse nach wie vor die 
Möglichkeit, einem antrag auf nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes auch in 
bedarfsplanungsrechtlich überversorgten Planungsbereichen zu entsprechen, 
wenn sie dies aus Versorgungsgründen für erforderlich halten.“

letztlich ist dies nur ein Hinweis darauf, dass es sich bei § 103 abs. 3a sgb 
um eine sog. Koppelungsvorschrift handelt, also eine norm, die auf der tat-
bestandsseite einen unbestimmten rechtsbegriff („aus Versorgungsgründen 
nicht erforderlich“) beinhaltet und auf der rechtsfolgenseite ein soll-ermes-
sen gewährt. Da wir für den Zulassungsausschuss das Wort „soll“ regelmä-
ßig als „muss“ verstehen müssen, hängt der beurteilungsspielraum prak-
tisch ausschließlich an  dem tatbestandmerkmal („aus Versorgungsgründen 
nicht erforderlich“).

2. aus Versorgungsgründen nicht erforderlich
begriffe auf tatbestandsebene, deren inhalt und genaue Definition nicht 
selbstverständlich feststehen, sondern verschiedenen interpretationen zu-
gänglich sind und der auslegung bedürfen, werden unbestimmte rechtsbe-
griffe genannt. Dies trifft auch auf das Merkmal „aus Versorgungsgründen 
nicht erforderlich“ zu. Die gesetzesbegründung zum Versorgungsstruktur-
gesetz, mit dem die Vorgängernorm (noch mit Kann-ermessen) eingeführt 
wurde, geht auf die Problematik nicht ein. Das Versorgungsstärkungsgesetz 
selbst führt in der begründung lediglich beispiele an:

◼◼ Gesetzesbegründung

„Versorgungsgründe für eine nachbesetzung können beispielsweise dann anzu-
nehmen sein, wenn ein besonderer lokaler oder qualifikationsbezogener Versor-
gungsbedarf besteht oder ein arztsitz einer speziellen Fachrichtung weiterhin be-
nötigt wird. Weitere Versorgungsgründe sind denkbar. Dabei können auch Mitver-
sorgungsaspekte, Versorgungsbedürfnisse von Menschen mit behinderung oder 
der erhalt des besonderen Versorgungsangebots eines Medizinischen Versor-
gungszentrums oder einer berufsausübungsgemeinschaft eine rolle spielen.“

Keine Begründung 
der Ermessens-

ausübung

Koppelungs-
vorschrift

Eine definition des 
Begriffs existiert 

nicht 
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Da es also auslegungsfrage ist, wann die nachbesetzung aus Versorgungs-
gründen nicht erforderlich ist, kommt der Frage einer gerichtlichen Über-
prüfbarkeit große bedeutung zu. Zwar unterliegen unbestimmte rechtsbe-
griffe grundsätzlich der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit. eine ausnah-
me wird aber gemacht, wenn es sich um Prüfungsentscheidungen, beam-
tenbeurteilungen, Prognose- und risikoentscheidungen oder die entschei-
dung unabhängiger sachverständiger gremien handelt. unter letztere ist 
auch der Zulassungsausschuss zu fassen. Denn es handelt sich um ein 
sechsköpfiges gremium, deren Mitglieder jeweils bestellt werden und die an 
Weisungen nicht gebunden sind (§ 96 abs. 2 s. 2 und s. 4 sgb V), so dass die 
„erforderlichkeit der nachbesetzung aus Versorgungsgründen“ nur einge-
schränkt gerichtlich kontrolliert wird (so auch sg nürnberg 20.3.14, 
s 1 Ka  6/13). 

Die gerichtliche Überprüfung ist auf folgende bereiche begrenzt:

◼� sachverhalt vollständig ermittelt
◼� grenzen des begriffs „erforderlichkeit aus Versorgungsgründen“ einge-
halten

◼� ausreichende begründung der entscheidung, so dass im rahmen des 
Möglichen die zu treffende anwendung des beurteilungsmaßstabes er-
kennbar und nachvollziehbar ist.

begründet werden muss das Merkmal „erforderlichkeit aus Versorgungs-
gründen“ soweit es gerichtlich überprüfbar ist, nicht aber das ermessen 
(weil soll-bestimmung). in seiner konkreten entscheidung muss der Zulas-
sungsausschuss die Frage beantworten, welchen konkreten Versorgungsbei-
trag eine Praxis leistet. Dazu können u.a. 

◼� Fallzahlen
◼� behandlungsstunden und 
◼� erreichbarkeit der Praxis

in die beurteilung einbezogen werden. Daneben ist in die beurteilung auch 
einzubeziehen, ob die Praxis ein besonderes Versorgungsangebot bereit-
stellt, dass ohne nachbesetzung entfallen würde oder ob die Patienten von 
anderen Praxen mitversorgt werden können und die Praxisinhaber hierzu 
auch bereit sind. letzteres bezeichnet der gesetzgeber in der begründung 
zum Versorgungsstärkungsgesetz als besonderen lokalen Versorgungsbe-
darf.

3. Nur fortführungsfähige Praxen sind „versorgungsrelevant“
Damit die Praxis Versorgungsrelevanz aufweisen kann, muss sie als solche 
noch tatsächlich vorhanden sein. es muss also eine fortführungsfähige arzt-
praxis bestehen, denn gerade hierauf ist die nachbesetzung gerichtet (bsg 
20.3.13, b 6 Ka 19/12 r). Die thematik kann z.b. dann auftauchen, wenn die 
Praxis aus gesundheitsgründen des arztes ruht und von ihm nicht weiterbe-
trieben werden kann.

Entscheidung des 
Zulassungs-
ausschusses nur 
eingeschränkt 
justiziabel

Begründung der 
Erforderlichkeit 
(nicht des Ermes-
sens)

Versorgungs relevanz 
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Maßgeblich für die annahme einer fortführungsfähigen Praxis ist, ob einem 
nachfolger nicht nur Praxisräume und Praxisschild, sondern auch behand-
lungswillige Patienten sowie Zuweiser für weitere Patienten in ausreichen-
dem Maß zu Verfügung gestanden hätten. unerheblich ist dagegen, ob der 
Vertragsarzt wegen seiner erkrankung möglicherweise nicht mehr in der 
lage gewesen ist, rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen für eine Praxis-
übergabe nach dem faktischen ende seiner tätigkeit zu schaffen. Denn bei 
der Fortführungsfähigkeit der Praxis handele es sich um ein objektives Krite-
rium, bei dem es allein auf die tatsächliche existenz der fortführungsfähigen 
Praxis als verwertbares Wirtschaftsgut ankommt. auch die Frage, ob der 
Vertragsarzt bis zu seinem tode gewillt war, die Praxis fortzuführen bzw. ob 
ein möglicher bewerber subjektiv den Willen gehabt haben könnte, die Praxis 
fortzuführen, ist rechtlich ohne bedeutung.

sind die Praxisräume und sachmittel zwar noch vorhanden, wird die ver-
tragsärztliche tätigkeit aber dennoch nicht ausgeübt, kommt es für die beur-
teilung der Fortführungsfähigkeit der arztpraxis auf eine bewertung des ein-
zelfalls an (bsg 5.6.13, b 6 Ka 2/13 b). so ist es durchaus möglich, dass in 
einem Zeitraum von unter einem Jahr der nichtausübung der vertragsärztli-
chen tätigkeit, die vorhandenen sachmittel keinen bezug mehr zur vertrags-
ärztlichen tätigkeit aufweisen. einen erfahrungssatz oder eine Vermutung 
bis wann in jedem Fall von einem vorhandenen Praxissubtrat auszugehen ist, 
gibt es aber nicht (a.a. sg Marburg 6.11.13, s 12 Ka 655/13). ab einem Zeitraum 
von einem Jahr trifft den Vertragsarzt jedenfalls ein besonderes begrün-
dungserfordernis, wenn er die Fortführungsfähigkeit darstellen will.

4. der Zulassungsausschuss und das Verfahren
Der Zulassungsausschuss ist mit jeweils drei Vertretern der Ärzteschaft und 
drei Vertretern der Krankenkassen besetzt (§ 34 abs. 1 Ärzte-ZV). Der aus-
schuss beschließt mit einfacher stimmenmehrheit, wobei bei stimmen-
gleichheit ein antrag auf nachbesetzung, abweichend vom sonstigen regel-
fall (§ 96 abs. 2 s. 6 sgb V), als angenommen gilt (§ 103 abs. 3a s. 4 sgb V). 
Damit ein nachbesetzungsantrag abgelehnt und die Zulassung damit einge-
zogen wird, muss also auch weiterhin mindestens ein Mitglied der Ärzte-
schaft mit den Krankenkassen stimmen. 

ist eine negative entscheidung getroffen, muss der abgeber damit zunächst 
leben. Klagen gegen eine dem antrag auf Durchführung eines nachbeset-
zungsverfahrens entsprechende entscheidung des Zulassungsausschusses 
haben keine aufschiebende Wirkung, § 103 abs. 3a s 7 sgb V.

im gesetzgebungsverfahren wurde von einigen bundestagsmitgliedern der 
Vorschlag eingebracht, dass eine ablehnung des nachbesetzungsverfahrens 
erst bei einer Überversorgung von 180 % oder 200 % erfolgen soll. Diese 
schussrichtung hat sich auch in der vom bundestag beschlossenen Fassung 
durchgesetzt, wenngleich ein geringerer grenzwert von 140 % festgeschrie-
ben wurde. bis zu diesem Versorgungsgrad von 140 % bleibt damit alles beim 
alten (Kann-Vorschrift). erst bei dessen Überschreitung greift die neue soll-
regelung. 

Bewertung des 
Einzelfalls

MIndestens ein arzt 
muss mit den 
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5. Entschädigung i.h. des Verkehrswerts der arztpraxis
Hat der Zulassungsausschuss den antrag abgelehnt, hat die Kassenärztliche 
Vereinigung eine entschädigung in der Höhe des Verkehrswertes der arzt-
praxis aus dem allgemeinen Honorartopf zu zahlen. 

5.1 Begriff des Verkehrswertes
unsicherheit besteht bereits bei der Klärung, was unter dem Verkehrswert 
zu verstehen ist. Der begriff des Verkehrswerts taucht auch in anderen rege-
lungszusammenhängen aus:

◼� § bgb § 1376 bgb (Zugewinnausgleich): „Zu ermitteln ist der volle wirkli-
che Wert des unternehmens (…). Dieser Wert entspricht regelmäßig dem 
Verkehrswert (des unternehmens).“ 

◼� § bgb § 2311 bgb (Pflichtteil): „Für die schätzung des Verkehrswerts (…) 
ist der wirkliche Wert des unternehmens als wirtschaftliche einheit anzu-
setzen (…).“

Der bgH definiert den Verkehrswert des unternehmens als den „Preis, der 
bei einem Verkauf des unternehmens als einheit erzielt würde.“ (bgH 24.9.84, 
ii Zr 256/83). Der Verkehrswert des unternehmens wird damit als marktüb-
licher Preis verstanden, der für das unternehmen auf dem Markt für unter-
nehmenstransaktionen im gewöhnlichen geschäftsgang hypothetisch erziel-
bar wäre. 

inhaltlich stimmen die beschreibungen im Wesentlichen mit dem „gemeinen 
Wert“ gem. § 9 bewg überein. Dieser gemeine Wert soll „durch den Preis 
bestimmt (werden), der im gewöhnlichen geschäftsverkehr nach der be-
schaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. 
Dabei sind alle umstände, die den Preis beeinflussen zu berücksichtigen. 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichti-
gen.“ (vgl. ruthardt/Hachmeister nZg 14, 885). Man hat sich also einen 
„markttypischen erwerber“ vorzustellen und abzuschätzen, was dieser be-
reit wäre zu zahlen.

5.2 Verkehrswert der Praxis und Ersatz von Enteignungsfolgeschäden
Von vielen Ärzte und beratern wurde es – vor der einführung des Vsg – als 
eine große unsicherheit empfunden, was unter dem Verkehrswert „der 
 Praxis“ zu verstehen ist. es wurde die Frage gestellt, ob  damit nur der gKV-
anteil oder die gesamte Praxis einschließlich der PKV-Patienten gemeint sei. 
außerdem war manchem unklar, ob sich die entschädigung nur auf den im-
materiellen Wert (also den Patientenstamm) oder auch auf das materielle 
Praxisvermögen (inventar, geräte etc.) erstreckt. systematisch gesehen war 
die antwort aber klar: Da das Wort „Praxis“ im rahmen des § 103 sgb V an 
verschiedenen stellen auftauchte und sich regelmäßig nur auf die gKV- Praxis 
bezog – für die Privatpraxis bestünde ja auch gar keine regelungsermächti-
gung – musste man das Wort „Praxis“ auch im Zusammenhang mit der ent-
schädigung im Zweifel als „gKV-Praxis“ auffassen. 

definition des BGh

definition im 
Steuerrecht

Es kann nur der 
GKV-teil gemeint 
sein

Nur der immaterielle 
Wert oder auch das 
materielle Praxis-
vermögen
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5.3 Ersatz von Enteignungsfolgeschäden
Dass mit der unveräußerbarkeit der gKV-Praxis aber auch die restliche PKV-
Praxis entwertet wird, kann selbstverständlich nicht unberücksichtigt blei-
ben. im enteignungsrecht ist es ein allgemeiner grundsatz, dass auch be-
stimmte Folgeschäden ersetzt werden (vgl. bgH, WM 1977, 1059; 1978, 489; 
Papier in Maunz/Dürig, grundgesetz-Kommentar, gg art. 14, rn. 614 - 634). 
Dazu zählen nachteile, die für den enteignungsbetroffenen als erzwungene 
und unmittelbare Folge der enteignung noch hinzutreten und das auferlegte 
sonderopfer vergrößern. 

Zu den enteignungsfolgeschäden gehören neben der PKV-Praxis auch länger-
fristige Verträge z.b. Miete und leasing oder auch arbeitsverträge, in die der 
Praxisübernehmer eingetreten wäre und die den abgeber somit entlastet hät-
ten. Der Wert der PKV-Praxis ist damit (auch bisher schon) ein vollständig zu 
ersetzender schaden. Der abgeber ist aber zur schadensminderung verpflich-
tet, indem er versuchen muss, z.b. die räume anderweitig zu vermieten oder 
durch Verhandlung mit dem Vermieter früher aus dem Vertrag auszusteigen.

Der gesetzgeber hat diese Problematik im gesetzgebungsverfahren zuletzt 
erkannt und folgenden satz 9 in § 103 abs. 3a sgb V eingefügt: „bei der er-
mittlung des Verkehrswertes ist auf den Verkehrswert abzustellen, der nach 
absatz 4 satz 8 bei Fortführung der Praxis maßgeblich wäre.“

◼◼ Gesetzesbegründung

„in satz 9 wird geregelt, dass bei der ermittlung des Verkehrswertes der arztpra-
xis auf den Verkehrswert abzustellen ist, der bei der Fortführung der Praxis durch 
einen Praxisnachfolger nach absatz 4 satz 8 anzusetzen gewesen wäre. Dabei 
gilt auch hier, dass der am Markt theoretisch erzielbare höhere Verkaufspreis im 
sinne eines echten Marktwertes bei Praxisfortführung durch einen nachfolger 
nicht in ansatz zu bringen ist, wenn er den Verkehrswert der Praxis übersteigt. Zu 
berücksichtigen sind bei der ermittlung des Verkehrswertes sowohl der materi-
elle als auch der immaterielle Wert der Praxis. Die entschädigung schließt den 
ersatz von Folgeschäden, die z.b. aufgrund von längerfristigen Verträgen entste-
hen können, ein; der ausscheidende Vertragsarzt ist dabei zur schadensminde-
rung verpflichtet. etwaige Vermögensvorteile des ausscheidenden Vertragsarz-
tes sind auf die zu zahlende entschädigung anzurechnen.“

Mit der einfügung wird einerseits statuiert, dass ein Fortführungswert und 
nicht ein Zerschlagungswert anzusetzen ist. Zum anderen ergibt sich, dass 
auch der PKV-anteil in die entschädigung mit einzubeziehen ist. Verständlich 
wird dies, wenn man weiß, dass das bsg im urteil vom 14.12.11, b 6 Ka 39/10 r, 
zur Frage der berechnung des Verkehrswertes in diesem regelungszusam-
menhang ausführt, sämtliche erlöse, die der bisherige inhaber mit der  Praxis 
erzielt, seien zu berücksichtigen, mithin nicht nur die erlöse aus der ver-
tragsärztlichen tätigkeit, sondern auch aus privatärztlicher tätigkeit.

Daraus ergibt sich als praktisches ergebnis, dass sich die entschädigung auf 
den gesamten materiellen und immateriellen Wert der Praxis (gKV und PKV) 
bezieht, und dass auch enteignungsfolgeschäden (wie z.b. länger laufende 

längerfristige 
Verträge
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Verträge) ersetzt werden. etwaige Vermögensvorteile des enteigneten sind 
aber auf die entschädigung anzurechnen, dazu gehören alle Vermögensgegen-
stände, die dem abgeber verbleiben und die noch einen Wert haben. Daher 
wäre von dem Verkehrswert der Praxis der Verkehrswert von geräten, inventar 
etc. abzuziehen, so dass es nicht zu einer doppelten berücksichtigung kommt. 

5.4 Methode der Verkehrswertbestimmung
in welcher Weise der Verkehrswert einer Praxis zu ermitteln ist, ist dem ge-
setz und der begründung dazu nicht zu entnehmen. Das bsg (14.12.11, 
b 6 Ka 39/10 r) sieht zur ermittlung des Verkehrswertes in Übereinstimmung 
mit der rechtsprechung des bgH eine modifizierte ertragswertmethode als 
grundsätzlich geeignet an. bei allen unklarheiten im Detail steht damit je-
denfalls fest, dass der gewinn der Praxis abzüglich unternehmerlohn den 
ausgangspunkt bildet und über einen bestimmten Zeitraum (in abgezinster 
Form) kumuliert werden muss.

Die Zulassungsausschüsse haben teilweise vertreten, aus Vereinfachungs-
gründen sei das 2-Fache des Quartalsumsatzes als entschädigung anzusetzen.

5.5 Steuerliche Qualifikation der Entschädigung
sofern die Praxisveräußerung wegen der ablehnung des nachbesetzungs-
verfahrens nicht möglich ist, ist die einstellung des Praxisbetriebs u.e. als 
Praxisaufgabe, mit den entsprechenden steuerlichen Privilegierungen zu 
werten. eine aufgabe des ganzen betriebs liegt vor, wenn auf grund eines 
entschlusses des steuerpflichtigen, den betrieb aufzugeben, die bisher in 
diesem betrieb entfaltete tätigkeit endgültig eingestellt wird und alle we-
sentlichen betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang, d.h. inner-
halb kurzer Zeit, entweder insgesamt klar und eindeutig, äußerlich erkenn-
bar in das Privatvermögen überführt bzw. anderen betriebsfremden Zwecken 
zugeführt werden oder insgesamt einzeln an verschiedene erwerber veräu-
ßert oder teilweise veräußert und teilweise in das Privatvermögen überführt 
werden und dadurch der betrieb als „selbständiger Organismus des Wirt-
schaftslebens” zu bestehen aufhört. aus welchen Motiven die Praxisaufgabe 
erfolgt, sollte dabei für die steuerliche Qualifikation ohne belang sein. im 
regelfall wird es auch nicht an einem entsprechenden aufgabeentschluss 
mangeln, denn der arzt könnte ja grundsätzlich seine Praxis weiterführen, 
nur die abgabe wird ihm vereitelt.

6.  Gestaltungsmöglichkeiten und der 3-Jahres-Riegel des 
Gesetzgebers

Die Möglichkeit des Zulassungsausschusses, einen antrag auf nachbeset-
zung eines Vertragsarztsitzes abzulehnen, ist bis zum inkrafttreten des Vsg 
ausgeschlossen, wenn die Praxis von einem nachfolger weitergeführt wer-
den soll, der folgendem Personenkreis angehört:

◼� ehegatte, lebenspartner oder Kind des bisherigen Vertragsarztes,
◼� angestellter des arztes oder Mitgesellschafter mit dem Praxis gemeinsam 
betrieben wurde

Modifiziertes 
Ertragswert- 
verfahren

Steuerlich liegt  
eine begünstigte 
Praxisaufgabe vor
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Hierdurch wird einerseits dem familiären interesse des Praxisinhabers an 
der Weitergabe der Praxis an seine Kinder, den ehegatten oder den le-
benspartner rechnung getragen. andererseits wird verhindert, dass Ärztin-
nen und Ärzte, mit denen die ausscheidende Vertragsärztin bzw. der aus-
scheidende Vertragsarzt zuvor gemeinsam tätig war, gezwungen werden, ggf. 
ihre vertragsärztliche tätigkeit in der Praxis aufzugeben. 

Die Variante, dass der erwerber zuvor angestellter oder Mitgesellschafter 
beim abgebenden Vertragsarzt war, war der in der Praxis am häufigsten vor-
kommende Fall. Damit wurde eine gestaltung der abgabe möglich, die dem 
gesetzgeber ein Dorn im auge war. Die Privilegierung wurde daher jetzt ein-
geschränkt mit der Maßgabe, dass das anstellungsverhältnis oder der ge-
meinschaftliche betrieb der Praxis mindestens drei Jahre lang angedauert 
haben muss.

Die regelung soll verhindern, dass Vertragsärzte die regelungen zum abbau 
von Überversorgung durch ein nur kurzzeitiges anstellungs- oder Jobsha-
ring-Verhältnis umgehen. Die ablehnung eines nachbesetzungsantrages in 
diesen Fällen ist künftig daher nur noch dann ausgeschlossen, wenn zuvor 
eine längerfristige (mindestens dreijährige) gemeinsame Zusammenarbeit 
in der Praxis erfolgt ist. Die regelung gilt aus gründen des Vertrauensschut-
zes nicht für anstellungsverhältnisse bzw. gemeinschaftliche Praxisbetriebe, 
die vor dem 5.3.15 begründet wurden. Die für die nachbesetzung einer Praxis 
durch ehegatten, lebenspartner oder Kinder des bisherigen Praxisinhabers 
geltenden Privilegierungen bleiben hingegen unberührt. 

PRaxIShINWEIS | Vertragsärzte, die beabsichtigen die Praxis an einen nach-
folger abzugeben, derzeit noch keinen nachfolger im rahmen des gemeinschaft-
lichen Praxisbetriebs als angestellten oder gesellschafter herangeführt haben 
(oder bis zum 5.3.15) und deren Praxis sich in einem risiko-gebiet befindet, 
 müssen daher äußerst frühzeitig mit der nachfolgersuche beginnen. 

7.  Praxisverlegung in unterversorgten Bereich
Zur sicherstellung einer besseren Verteilung der Ärzte in einem Planungsbe-
reich wird ferner eine ausnahmereglung für solche Ärzte geschaffen, die sich 
verpflichten, den zur nachbesetzung anstehenden Vertragsarztsitz in ein 
schlechter versorgtes gebiet des selben Planungsbereichs zu verlegen. Hier 
besteht für die Kassenärztliche Vereinigung die Möglichkeit, den Zulassungs-
ausschuss bei entsprechenden erkenntnissen über einen solchen Versor-
gungsbedarf (z.b. aus der tätigkeit ihrer terminservicestelle) zu informieren. 
Denkbar sind insbesondere Fälle in sehr großen Planungsbereichen, in de-
nen der Versorgungsgrad zwar insgesamt über 110 % liegt, in denen aber 
beispielsweise erhebliche unterschiede hinsichtlich der arztdichte zwischen 
einzelnen teilregionen (z.b. einzelnen stadtteilen) innerhalb des Planungs-
bereichs bestehen. 

Familiärer 
Nachfolger

angestellter oder 
Mitgesellschafter

Umgehungs-
gestaltungen vereiteln

Praxisabgabe ist 
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um zu erreichen, dass in diesen Fällen Vertragsarztsitze aus sehr gut ver-
sorgten teilregionen in nicht ausreichend besetzte teilregionen verlegt wer-
den, gilt auch in diesem Fall eine ausnahme von der grundsätzlichen Vorgabe 
zum abbau von Überversorgung. stellt sich allerdings im rahmen des nach-
besetzungsverfahrens heraus, dass kein entsprechend geeigneter bewerber 
zur nachbesetzung zur Verfügung steht und damit das Ziel der neuen aus-
nahmeregelungen nicht erfüllt wird, greift die grundsatzregelung, dass keine 
nachbesetzung erfolgen soll, soweit diese aus Versorgungsgründen nicht 
erforderlich ist. 

8. „anwartschaft“ nach tätigkeit in unterversorgtem Gebiet
Zur Förderung der niederlassung in unterversorgten gebieten wird der Zu-
lassungsausschuss darüber verpflichtet, einem antrag auf nachbesetzung 
stattzugeben, wenn die Praxis von einem arzt fortgeführt werden soll, der 
nach inkrafttreten des gKV-Versorgungsstärkungsgesetzes eine mindestens 
fünfjährige vertragsärztliche tätigkeit in einem gebiet, in dem der landes-
ausschuss unterversorgung festgestellt hat, erstmalig aufgenommen hat. 
Die regelung hat damit zwei Vorteile. Zum einen kann hierdurch die Versor-
gung in unterversorgten gebieten gefördert werden. Zum anderen bietet es 
Jung-Ärzten Planungssicherheit, weil sie durch die verpflichtende Vergabe 
des Praxissitz im überversorgten gebiet sicher sein können, eine spätere 
Praxis zu übernehmen,

9. Fazit und Blick in die Glaskugel
resigniert stellt der gesetzgeber in der begründung zum Vsg fest: Dem Zulas-
sungsausschuss wurde die Möglichkeit eingeräumt, nachbesetzungsanträge 
abzulehnen, wenn eine nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-
gungsgründen nicht erforderlich ist. Von dieser Möglichkeit haben die Zulas-
sungsausschüsse kaum gebrauch gemacht. Für die Zulassungsausschüsse 
war es mehr als naheliegend sich auf den standpunkt zu stellen: wer „kann“ 
der „muss“ eben nicht, zumal bei jeder ablehnung der nachbesetzung viele 
Folgefragen bleiben, die langwierige gerichtsprozesse bedeuten.

Mit der einführung des „soll“ als praktisches „muss“ wird der Zulassungsaus-
schuss gezwungen sich in jedem einzelfall mit der Frage der Versorgungsrele-
vanz auseinanderzusetzen und die zugrunde liegenden Überlegungen zu be-
gründen. Damit wird die tätigkeit der Zulassungsausschüsse in jedem Fall 
deutlich aufwendiger. trotzdem bleibt ein erheblicher entscheidungsspiel-
raum, wenn es um die Konkretisierung der Versorgungsrelevanz geht. 

bei der Praxisnachfolge wird – viel stärker als bisher schon – die einzelfallar-
gumentation zählen. Künftig sollte jeder Vertragsarzt, der den antrag auf 
nachbesetzung stellt, bereits in diesem antrag auf die Versorgungsrelevanz 
seiner Praxis eingehen und Details zur unterstützung seiner argumentation 
darlegen.

Mindestens 
fünf Jahre

Gesetzgeber setzt 
die Zulassungsaus-
schüsse unter druck

Einzelfallprüfung
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angestellte (ZaHn-)ÄrZte

Neue Regelungen zur Gleichstellung  
mit Vertragsärzten
von ra, Fafstr Dr. Jens-Peter Damas, berlin, etl Medizinrecht

| bislang sind angestellte Ärzte gegenüber Vertragsärzten in mehrerlei Hin-
sicht benachteiligt. so konnte z.b. bislang nur für den Vertragsarzt selbst ein 
Vertreter bestellt werden. Das Versorgungsstärkungsgesetz greift eine reihe 
dieser ungleichbehandlungen auf und schließt einige lücken. | 

1. Ruhen der arztstelle (§ 95 abs. 9 S. 4 SGB V) 
analog zum ruhen der Zulassung ist auch das ruhen der arztstelle vorgese-
hen. im sinne gleicher rahmenbedingungen für Vertragsärztinnen und Ver-
tragsärzte und MVZ wird klargestellt, dass die Vorschriften zum ruhen einer 
Zulassung für die anstellungsgenehmigung entsprechend gelten.

2. Verlegung der tätigkeit angestellter Ärzte (§ 24 Ärzte-ZV)
Mit der ergänzung in § 24 abs. 7 Ärzte-ZV soll sichergestellt werden, dass 
medizinische Versorgungszentren (MVZ) bei Zulassung und betrieb nicht ge-
genüber Vertragsärzten benachteiligt sind. Daher wird die Verlegung einer 
anstellungsgenehmigung von einem MVZ in ein anderes MVZ (in gleicher 
trägerschaft) geregelt. eine solche Übertragung der anstellungsgenehmi-
gung ist jetzt analog der sitzverlegung bei der Zulassung möglich, wenn 
gründe der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht entgegenstehen. 

PRaxIShINWEIS | anders als die gesetzesbegründung glauben macht, gilt die 
ergänzung dem Wortlaut nach für alle „genehmigten anstellungen“, also auch 
für einzelpraxen und gemeinschaftspraxen bzw. berufsausübungsgemeinschaf-
ten. sofern z.b. innerhalb von überörtlichen berufsausübungsgemeinschaften 
nicht bereits die Migration der Vertragsärzte innerhalb der standorte für eine 
organisatorische erleichterung sorgt, wird diese nun flankiert durch eine ent-
sprechende Möglichkeit der umorganisation bzgl. der genehmigten arztstellen. 

3. abrechnungsprüfung (§ 106a abs. 2 SGB V)
rechneten angestellte Ärzte in MVZ mehr als 520 stunden im Quartal ab, war 
dies ein aufhänger für eine abrechnungsprüfung. Mit dem gesetz wird die 
grenze für alle Ärzte auf 780 stunden im Quartal erhöht.

4. Vertretung von angestellten Ärzten (§ 32b Ärzte-ZV)
nach § 1 abs. 3 finden die regelungen der Ärzte-ZV zwar entsprechend an-
wendung für angestellte Ärztinnen und Ärzte. Wegen unterschiedlicher aus-
legungen in der Praxis bedarf es aber einer Klarstellung, dass auch die 
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 regelungen zur Vertretung für die angestellte Ärztin bzw. den angestellten 
arzt gelten. Darüber hinaus werden die Vertretungsgründe an die rechtslage 
für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte im Falle des todes angepasst. 

Der bundesmantelvertrag-Ärzte (bMV-Ä) regelt, dass im Falle des todes ei-
ner Vertragsärztin bzw. eines Vertragsarztes die Praxis durch einen Vertreter 
für längstens sechs Monate fortgeführt werden kann („Witwen-Quartal“). Mit 
der ergänzung in § 32b abs. 6 Ärzte-ZV wird jetzt auch eine dem bMV-Ä ent-
sprechende regelung für die genehmigte arztstelle eingeführt. Darüber hin-
aus werden weitere Vertretungsgründe geregelt, die nur bei angestellten 
Ärztinnen bzw. Ärzten in betracht kommen. eine Vertretung soll insbesonde-
re auch bei beendigung des arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder bei-
spielsweise Freistellung möglich sein. 

5. anpassung der Gebührenregelungen (§ 46 Ärzte-ZV) 
um mehr Ärztinnen und Ärzte für eine niederlassung in unterversorgten ge-
bieten zu gewinnen, darf der Zulassungsausschuss in unterversorgten ge-
bieten für die Zulassung keine gebühren mehr erheben. Der Zulassungsaus-
schuss kann von der erhebung von gebühren auch absehen oder diese redu-
zieren, wenn es aus Versorgungsgründen angezeigt ist. 

bei der nachbesetzung einer genehmigten anstellung sind die gebühren um 
50 % zu reduzieren. Mit der gebührenreduktion sollen kooperative Versor-
gungsformen, die insbesondere für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv sind, 
gefördert werden. Zudem soll die Höhe der gebühren nicht dazu führen, dass 
anstellungen wegen des möglichen ausscheidens aus der Praxis nicht erfol-
gen, z. b. bei erziehungszeiten und der dann erforderlichen hohen gebühren-
pflichtigen nachbesetzung der genehmigten anstellung.

6. Fazit
Die regelungen zu angestellten Ärzten sind weitgehend klarstellender natur 
und stellen sinnvolle ergänzungen dar. Die Übertragung der anstellungsge-
nehmigung innerhalb eines MVZ-trägers dient zunächst der Flexibilität. Dies 
ist zu begrüßen. gleichzeitig wird quasi als ausgleichendes element der 
Prüfmodus der sitzverlegung in die regelung integriert. Damit könnte eine 
einheitliche entscheidungspraxis einhergehen. schließlich ist auch die groß-
zügige ausweitung der Vertretungsregelungen gemäß den Praxiserforder-
nissen als Fortschritt zu werten. 
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WirtsCHaFtliCHKeitsPrÜFung

ab 2017 bleibt alles anders!

von ra FafMedr Jörg brochnow, Dresden, etl Medizinrecht

| Wer als arzt zu viel verschreibt und seine richtgrößen überschreitet, muss 
mit regress rechnen. Die einhaltung von richtgrößen ist gegenstand von 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Zum 1.1.12 wurde § 106 abs. 5e s. 1 sgb V ein-
gefügt, wonach bei erstmaliger Überschreitung der richtgröße um 25 % vor 
ausspruch eines regresses eine beratung erfolgen müsse (beratung vor 
 regress) Das Wort „erstmalig“ war allerdings bis zu zwei entscheidungen 
des bsg (2.10.14, b 6 Ka/8/14 und b 6 Ka 3/14) streitig. Das Versorgungsstär-
kungsgesetz (gKV-Vsg) sieht eine neuordnung der Wirtschaftlichkeits-
prüfungen und richtgrößenprüfungen zum 1.1.17 vor. | 

1. Zum hintergrund der Neuregelungen 
im Vorfeld des gesetzgebungsverfahrens zum gKV-Versorgungsstrukturge-
setz (gKV-Vstg) versprachen die Parteien vor der vorletzten bundestagswahl 
eine deutliche entschärfung des „allgemein als ungerecht und zunehmend 
existenzgefährdend für niedergelassene arztpraxen empfundenen Wirtschaft-
lichkeitsprüfungswesens“ in Form der richtgrößenprüfung. Das wirklich 
 Wenige, das sich durch diese regelungen des gKV-Vstg hierbei zunächst für 
Vertragsärzte verbessert zu haben schien, wurde für die meisten betroffenen 
 Praxen durch die rechtsprechung zwischenzeitlich vollständig konterkariert. 

Die sichere und lukrative einnahmequelle Wirschaftlichkeitsprüfung (ärztli-
che Verordnungen und ärztliche leistungen) soll nun auch durch das gKV-
Vsg keinesfalls zum Versiegen gebracht werden. Zumindest bleibt die richt-
größenprüfung in letztlich unveränderter Form mit ihren festen grenzen 15 % 
(beratung) und 25 % (regress) zunächst einmal bis 2017 bestehen. 

2. Regionalisierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung
erst ab 1.1.17 wird die richtgrößenprüfung nicht mehr als regelprüfmethode 
vorgeschrieben und die regelungskompetenz geht – allerdings unter engsten 
Vorgaben der bundesebene (Kassenärztliche bundesvereinigung und spitzen-
verband der Krankenkassen) – auf die regionalen Prüfebenen über. Was aller-
dings weder heißt, dass die richtgrößenprüfung automatisch, noch, dass die 
ganze Wirtschaftlichkeitsprüfung abgeschafft würde. eine  lücke wird dabei 
nicht bleiben. Kommt auf landesebene keine regelung bis zum 31.12.16 
 zustande, gelten die bisherigen regelungen weiter. Offenbar  erwartet der ge-
setzgeber dann eine Verschlimmbesserung der systeme. 

es ist zu befürchten, dass er damit recht behält. tief versteckt im gesetzes-
text wird ab 2017 das system der Wirtschaftlichkeitsprüfungen weiter ver-
schärft. Von der einst versprochenen stärkung des grundsatzes „beratung 
vor regress“ und „Vereinheitlichung der anerkennung von Praxisbesonder-
heiten“ bleibt also so gut wie nichts übrig.
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3. die „Erstmaligkeit“ beim Prinzip „Beratung vor Regress“
nur Vertragsärzte, die noch niemals einen bestandskräftigen richtgrößenre-
gress erhalten haben, können sich überhaupt auf das Prinzip „beratung vor 
regress“ berufen (bsg 22.10.14, b 6 Ka/8/14 und b 6 Ka 3/14). Diese – streit-
baren – urteile korrigieren den damals verkündeten Willen des gesetzge-
bers. im Zusammenhang mit der seinerzeit umkämpften abschaffung der 
Praxisgebühr waren die zunehmend existenzvernichtenden richtgrößenre-
gresse im arznei- und Heilmittelbereich 2009 Wahlkampfthema. insbesonde-
re die richtgrößenprüfungen sollten deshalb deutlich entschärft werden. 
arztpraxen sollten vor ausspruch eines existenzgefährdenden richtgrößen-
regresses einen Warnschuss erhalten. 

Zunächst verwunderte anlässlich der politisch erklärten intention einer 
„Warnschussfunktion“, dass die regelung eben nur bei richtgrößenprüfun-
gen (arznei- und Heilmittel) gilt. sie gilt also insbesondere nicht bei der 
 Wirtschaftlichkeitsprüfung der Zahnärzte und auch nicht bei der sonstigen 
Wirtschaftlichkeitsprüfung der vertragsärztlichen leistungsabrechnung. 

Zur Frage der „erstmaligkeit“ bestanden zuvor vollständig divergierende an-
sichten von landessozialgerichten:

◼� laut lsg baden-Württemberg (19.2.13, l 5 Ka 222/13 er-b, beschluss) 
stellte die einführung des gesetzes zum 1.1.12 eine Zäsur dar. es sei uner-
heblich, so das lsg, ob die richtgröße in der Vergangenheit (ggf. auch be-
reits mehrfach) überschritten worden sei. Für alle Verfahren habe ab dem 
1.1.12 zunächst eine beratung stattzufinden, bevor ein regress festgesetzt 
werden könne.

◼� Völlig anderer auffassung war das lsg nordrhein-Westfalen (20.11.13,  
l 11 Ka 49/13). nach dem Wortlaut der regelung sei ausschließlich darauf 
abzustellen, ob der arzt „erstmalig“ die richtgröße überschreite. Dieses 
habe keine zeitliche Dimension. insofern sei eine restriktive auslegung der 
norm angezeigt, da nur der arzt schutzbedürftig sei, der bislang, also auch 
in der Vergangenheit, völlig unauffällig verordnet habe. 

Wenig überraschend schloss sich das bsg (22.10.14, b 6 Ka 8/14 r und  
b 6 Ka 3/14) der auffassung des lsg nordrhein-Westfalen an. bedenkt man 
dabei, dass die richtgrößenprüfung nach §§ 84 und 106 sgb V schon 1993 als 
flankierendes steuerungsinstrument zum arzneimittelbudget als alternative 
Prüfmethode eingeführt und als verbindliche regelprüfmethode ab 1.1.04 ge-
setzlich vorgeschrieben ist, bleibt von den ursprünglichen politischen Ver-
sprechungen – nun zumindest bis 1.1.17 – nicht viel mehr als eine art 
„ Welpenschutz für anfängerpraxen“. 

alle anderen Praxen müssen bis dahin mit der androhung der richtgrößen-
prüfung für bis zu 16 Quartale rückwirkend und damit verbundener gefahr 
von regressen in bis zu sechsstelliger Höhe zumindest bis 2017 weiter (über-) 
leben. 

Geltungsbereich

Es bleibt nur ein 
„Welpenschutz für 
anfängerpraxen“
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4. Perspektive 2017 
Das Prüfverfahren muss künftig in allen einzelheiten auf regionaler ebene 
zwischen KV und landeskrankenkassenverbänden vereinbart werden. Ver-
gegenwärtigt man sich die tatsache, dass bereits seit 2004 die Findung der 
richtgrößen auf den jeweiligen gesamtvertragsebenen stattfindet (§ 84 
sgb V) ist fraglich, warum die ab 2017 generell vorgeschriebene gesamtver-
tragliche Vereinbarung des gesamten Verfahrens und der anzuwendenden 
Prüfmethoden etwas verbessern können sollen. außer einer weiteren stei-
gerung der Konfusion der Verfahrensweisen und damit verbundenen rechts-
unsicherheiten werden sich die rahmenbedingungen der von regressen be-
drohten Praxen nicht wesentlich ändern. 

5. Keine Regresslimitierungen mehr?
in § 106 abs. 5c sgb V in der derzeit geltenden Fassung heißt es:

◼◼ § 106 abs. 5c SGB V

„abweichend von satz 1 setzt die Prüfungsstelle für Ärzte, die erstmals das richt-
größenvolumen um mehr als 25 % überschreiten, für die erstattung der Mehr-
kosten einen betrag von insgesamt nicht mehr als 25.000 eur für die ersten bei-
den Jahre  einer Festsetzung eines betrags nach satz 1 fest.“ 

5.1 Bisherige Rechtslage
es handelt sich also um eine art gestaffeltes gesetzliches „schutzwallsystem“:

◼� Zunächst einmal muss die Prüfstelle „in erforderlichen Fällen“ alle Praxen 
beraten und zwar „über die von ihnen im Zeitraum eines Jahres oder in 
einem kürzeren Zeitraum erbrachten, verordneten oder veranlassten leis-
tungen“ (abs. 1a). 

◼▪ bei Praxen, die ihre richtgrößen 15 %, aber noch keine 25 % überschrei-
ten, findet lediglich eine beratung statt (abs. 5a, Vorab-Prüfung). 

◼▪ Praxen, die absolut erstmalig ihre richtgröße um mehr als 25 % über-
schreiten, erhalten ebenfalls nur eine beratung (abs. 5e, Freischuss-
beratung). 

◼� Dagegen dürfen Praxen, die keine „ersttäter“ sind, für die ersten beiden 
Jahre (also die rückwirkenden acht Quartale ab der beratung) nicht höher 
regressiert werden als insgesamt 25.000 eur. 

5.2 Neue Rechtslage
Die letztgenannten beschränkungen der regresse finden sich in den neuen 
§§ 106 bis 106c sgb V nicht mehr. Die genannten „schutzwälle“ sind gefallen. 
näheres wird erst dann bekannt, wenn die bundesvertragsebene (KbV und 
spitzenverband bund der Krankenkassen) die in § 106b abs. 2 sgb V n.F. ge-
forderten rahmenvorgaben erlassen hat. Da ab 1.1.17 die richtgrößenprüfung 
zumindest nicht mehr verbindliche regelprüfmethode ist, regelt das gesetz 
auch die individuelle richtgrößenvereinbarung nicht mehr (jetzt noch in § 106 
abs. 5d sgb V). nach derzeitiger rechtslage wird ein zu erstattender Mehr-
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aufwand (jetzt „nachforderung“) nicht festgesetzt, soweit die Prüfstelle mit 
dem arzt eine individuelle richtgröße vereinbart, die eine wirtschaftliche 
Verordnungsweise des arztes unter berücksichtigung von Praxisbesonder-
heiten gewährleistet. in dieser Vereinbarung muss sich der arzt aber ver-
pflichten, ab dem Quartal, das auf die Vereinbarung folgt, jeweils den sich aus 
einer Überschreitung dieser richtgröße ergebenden Mehraufwand den Kran-
kenkassen zu erstatten. es besteht also sowohl für die Prüfstelle als auch für 
den beschwerdeausschuss auf ersuchen des arztes eine Verhandlungs-
pflicht (vgl. bsg 28.3.13, b 6 Ka 46/12 r). eine derartige regelung findet sich 
in der Fassung des gKV-Vsg überhaupt nicht mehr. auch hier darf man auf 
die rahmenvorgaben der bundesvertragsebene gespannt sein. Hoffentlich 
wird da nichts vergessen. 

PRaxIShINWEIS | Weiterhin heißen regresse bzw. Honorarkürzungen jetzt 
„nachforderungen“. auch der grundsatz „beratung vor regress“ bei „ersttätern“ 
wird weiter relativiert. bei statistischen Prüfungen sollen individuelle beratun-
gen bei erstmaliger auffälligkeit den nachforderungen vorgehen. Dagegen gilt 
für einzelfallprüfungen dieser grundsatz nicht. 

gesetzestechnisch werden die normen des Wirtschaftlichkeitsprüfungs-
rechts in den neu gefassten §§ 106 bis 106c sgb V, sowie weiteren §§ wie 296 
und 297 (für die Datenübermittlung u.a.), den früher oder später zu erwarten-
den rahmenvorgaben der bundesebene und insbesondere den Vereinbarun-
gen auf gesamtvertrags-(KV-)ebene gefasst. eine Vereinfachung ist hier-
durch eher nicht in sicht, insbesondere wenn man bedenkt, dass es ab 2017 
dann 17 verschiedene systeme der Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei Verord-
nungen geben wird. § 106 a sgb V bezieht sich dabei auf die arztbezogenen 
Prüfungen ärztlicher leistungen, § 106 b sgb V auf die arztbezogene Prüfung 
ärztlicher Verordnungen.

6. Regelhafte Stichprobenprüfungen
Die arztbezogenen Prüfungen ärztlicher leistungen gemäß § 106 a sgb V sind 
zunächst einmal regelhafte stichprobenprüfungen unter einbeziehung von 
mindestens 2 % der Ärzte pro Quartal ohne berücksichtigung honorarbezoge-
ner begrenzungsregelungen aus dem HVM. Die Überprüfung umfasst dabei 
abgerechnete leistungen, Überweisungen, Krankenhauseinweisungen, au-
bescheinigungen und veranlasste leistungen (besonders aufwändige medi-
zintechnische leistungen) über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr. 

Die Prüfung betrachtet die indikation für die leistungen, die eignung zur er-
reichung des therapieziels, die einhaltung von Qualitätskriterien sowie die 
angemessenheit der Kosten in Hinblick auf das therapieziel. Wird bei der 
stichprobenprüfung ermittelt, dass eine arbeitsunfähigkeit ohne medizini-
sche notwendigkeit ausgestellt wurde, kann der betroffene arbeitgeber zu-
dem schadensersatzforderungen gegenüber dem arzt geltend machen. 
Hierbei soll es aber nicht bleiben. Vielmehr sind auch die ärztlichen leistun-
gen in den rahmenvorgaben des bundes weiterzuregulieren und auf KV-
ebene über Vereinbarungen zu regeln. Da muss es dann z.b. nicht bei den 
2 % bleiben und es „können über die Zufälligkeitsprüfungen hinaus Prüfun-
gen ärztlicher leistungen nach Durchschnittswerten oder andere arztbezo-
gene Prüfungsarten“ vereinbart werden.

ab 2017 wird es  
17 Systeme der 
Wirtschaftlichkeits-
prüfung geben
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werden geprüft?
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7. Prüfungen bei Zahnärzten 
Derzeit werden Zahnärzte auf der grundlage der Prüfvereinbarungen auf 
KZV-ebene überwiegend per Durchschnittswertmethode („Horizontalver-
gleich“) hinsichtlich der (insbesondere KCH-)abrechnungsziffern und Fall-
werte geprüft. leistungen, die also in festen Zeiträumen „horizontal“ nicht 
prüfbar sind, wie die individualprophylaxe bei Kindern (iP 5 beMa), ParO-
leistungen, kieferorthopädische leistungen und Zahnersatzleistungen, 
 können somit eigentlich nur per einzelfallprüfung erfolgen. § 105a sgb V n.F. 
fordert nun in abs. 2 Ziff. 5 ausdrücklich die beurteilung der Wirtschaftlich-
keit in den Zufälligkeitsprüfungen, soweit dafür Veranlassung besteht, bei 
leistungen des Zahnersatzes und der Kieferorthopädie, inklusive der Verein-
barkeit mit dem Heil- und Kostenplan. 

nach dieser gesetzessystematik scheinen diese Prüfungen in den leistungs-
arten Ze und KFO neben den Zufälligkeitsprüfungen aller leistungsarten die 
zwingenden regelprüfungen zu sein. Die sich aus der Kann-bestimmung des 
§ 106a abs. 4 sgb V n.F. ergebenden Möglichkeiten von z.b. darüber hinaus 
gehenden Durchschnittswertprüfungen oder anderen arztbezogenen Prü-
fungsarten, insbesondere die bislang absolut vorherrschenden auffällig-
keitsprüfungen (Horizontalvergleiche) in der leistungsart KCH und den Fall-
werten, hätten subsidiären Charakter. auf jedem Fall sind auf der grundlage 
des gesetzes aber bis 31.12.16 neue Vereinbarungen zwischen den KZV und 
den jeweiligen landeskrankenkassenverbänden sowie neue Prüfverein-
barungen zwischen diesen Vertragspartnern zu vereinbaren. Vorauszusehen 
sind dabei erhebliche steigerungen von einzelfallprüfungen in den leis-
tungsarten Ze und KFO.

8. Fazit
Das gKV-Vsg bringt durch die neufassung der §§ 106 bis 106c sgb V spätes-
tens ab 1.1.17 nicht unerhebliche weitere Verschärfungen, auf jedem Fall aber 
Veränderungen in der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Der gesetzgeber verlagert 
hierzu regelungskompetenzen auf die ebene von normsetzungsverträgen 
zwischen K(Z)bV und spitzenverband der Krankenkassen für die rahmenge-
staltung und auf die jeweilige gesamtvertragsebenen der K(Z)V hinsichtlich 
der gesamten Prüfsystematik. Das gesetz an sich schützt Ärzte mit ausnah-
me derjenigen, die absolut erstmalig überhaupt von einem Wirtschaftlich-
keitsprüfungsregress (jetzt „nachforderungen“) bedroht sind, nicht mehr vor 
auch existenzbedrohlichen regressen. 

selbst die ermöglichung des abschlusses von richtgrößenvereinbarungen 
zwischen Prüfstelle oder beschwerdeausschuss und betroffenem arzt wird 
nicht mehr gesetzlich geregelt. es wird also auf das Verhandlungsgeschick 
der jeweils einzelnen K(Z)V bei der Vereinbarung ihrer jeweiligen Prüfsyste-
me ankommen. es steht zu befürchten, dass hier keinerlei erleichterungen, 
Vereinfachungen oder auch Verbesserungen der Kalkulationssicherheit der 
arztpraxen zu erwarten ist. bis mindestens 1.1.17 bleibt ohnehin weitgehend 
alles beim alten. 
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KliniKen

Neue Möglichkeiten für Krankenhäuser 

von rae Heiko grunow, Christian scur, etl Medizinrecht schwerin/berlin; 
rechtsanwältin andrea bielitz, Wrg audit gmbH, laatzen

| Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz (gKV-Vsg) wird der Kliniksektor 
stärker in die ambulante Versorgung integriert. Das geschieht zum einen 
durch die terminservicestelle der KVen und zum anderen durch ein eigenes 
Zulassungsrecht. Daneben enthält das gesetz weitere bedeutsame neue-
rungen wie etwa den einsatz innovativer untersuchungs- und behand-
lungsmethoden. |

1. Krankenhäuser werden teil der ambulanten Versorgung
Die teilnahme eines Krankenhauses an der ambulanten Versorgung kann auf 
mehreren Wegen erfolgen. 

◼� Zum einen ist der Zulassungsausschuss gemäß § 116a sgb V zukünftig ver-
pflichtet ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung zuzulassen, wenn 
eine unterversorgung oder ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf 
festgestellt wurde. aus der bisherigen Kann-Vorschrift wird eine Muss-
Vorschrift. Der Zulassungsausschuss hat kein ermessen mehr und die an-
tragstellenden Krankenhäuser sind zwingend zuzulassen.

◼� Zum anderen können Kliniken über die neu einzurichtende terminservice-
stelle gemäß § 75 abs. 1a sgb V Versicherte ambulant versorgen, sofern 
der termin mit dem Patienten durch die terminservicestelle vermittelt 
wird und es sich nicht um eine bagatellerkrankung oder routineuntersu-
chung handelt (s. dazu den beitrag von scur, s. 41). Hat der Patient die 
behandlung im Krankenhaus in anspruch genommen, können künftig 
auch alle weiteren termine, die dazu dienen, den behandlungserfolg zu 
sichern oder zu festigen hier wahrgenommen werden (§ 76 abs. 1a sgb V 
n.F.). Die leistungen werden aus der vertragsärztlichen gesamtvergütung 
bezahlt, wobei der Krankenhausträger nach Maßgabe der regionalen 
 euro-gebührenordnung mit der KV abrechnet. Hierzu wird § 120 sgb V 
durch das gKV-Vsg entsprechend erweitert. 

◼� Zusätzlich wird ein gewisser bestandsschutz für Krankenhäuser geschaf-
fen, die an der ambulanten behandlung im Krankenhaus nach § 116b sgb V 
in der bis zum 31.12.11 geltenden Fassung teilnehmen. Deren bestimmun-
gen werden erst unwirksam, wenn das Krankenhaus zu der jeweiligen er-
krankung oder hochspezialisierten leistung zur teilnahme an der ambu-
lanten spezialfachärztlichen Versorgung berechtigt ist, spätestens drei 
Jahre nach inkrafttreten des entsprechenden richtlinienbeschlusses des 
gemeinsamen bundesausschusses. Drei Jahre nach dem jeweiligen richt-
linienbeschluss gilt also einheitlich das neue recht. 
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2. Entlassmanagement als aufgabe des Krankenhauses
um Versorgungslücken zwischen stationärer und ambulanter behandlung zu 
schließen, wird das entlassmanagement in § 39 abs. 1a sgb detailliert gere-
gelt und ausgebaut. es ist grundsätzlich aufgabe des Krankenhauses und 
ergab sich als nebenpflicht aus dem behandlungsvertrag. ab sofort können 
teile des entlassmanagements vertraglich auf leistungserbringer nach § 95 
abs. 1 s. 1 sgb V ( Vertragsärzte, MVZ und ermächtigte einrichtungen) über-
tragen werden. Durch den Verweis auf § 11 apothekengesetz wird klargestellt, 
dass auch insoweit das Zuweisungsverbot zu beachten ist, wonach apothe-
ken mit Ärzten keine absprachen über die Zuweisung von Verschreibungen 
oder die Zuführung von Patienten treffen dürfen. 

Zukünftig gewährt das sgb V dem Versicherten gegenüber seiner Kranken-
kasse einen anspruch auf unterstützung beim entlassmanagement. Die un-
terstützung besteht darin, gemeinsam mit dem Krankenhaus rechtzeitig vor 
der entlassung die Versorgung zu organisieren, die für die umsetzung des 
entlassplans erforderlich ist. Dazu gehört etwa die Kontaktaufnahme und 
terminvereinbarung mit den leistungserbringern wie Vertragsärzten, reha-
bilitationseinrichtungen und Pflegediensten. soweit Hilfen durch die Pflege-
versicherung in betracht kommen, kooperieren Kranken- und Pflegekassen 
miteinander.

Die ambulante behandlung im anschluss an den Krankenhausaufenthalt 
bleibt weiterhin den Vertragsärzten vorbehalten. Die Krankenhäuser erhal-
ten aber ein eingeschränktes Verordnungsrecht, soweit dies für die Versor-
gung des Versicherten erforderlich ist (§ 39 abs. 1a s. 5 sgb V n.F.). sie dürfen 
arzneimittel in der kleinsten Packungsgröße oder auch häusliche Kranken-
pflege und Heilmittelver sorgung für die Dauer von sieben tagen verordnen. 
Durch die gleichstellung der Krankenhäuser mit Vertragsärzten hinsichtlich 
des Verordnungsrechts müssen Krankenhäuser aber auch die Wirtschaft-
lichkeitsgrundsätze beachten. Das Verordnungsrecht schließt Versorgungs-
lücken zwischen stationärer und ambulanter behandlung, die durch die Zeit-
spanne zwischen entlassung und arzttermin auftraten. Zusätzlich kann das 
Krankenhaus auch die  arbeitsunfähigkeit feststellen.

PRaxIShINWEIS | Die weiteren einzelheiten zur Zusammenarbeit zwischen 
Krankenhaus und Krankenkasse sowie dem gegebenenfalls mit eingeschalteten 
Vertragsarzt sind aber noch in einer rahmenvereinbarung auf bundesebene zu 
treffen. auch die einzelheiten zum Verordnungsrecht sind noch in weiteren richt-
linien des gemeinsamen bundesausschusses zu regeln.

3. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB)
grundsätzlich können innovative untersuchungs- und behandlungsmetho-
den mit Potenzial im rahmen der Krankenhausbehandlung erbracht werden, 
ohne dass es zuvor einer positiven richtlinienentscheidung des gemeinsa-
men bundesausschusses bedarf. Der gemeinsame bundesausschuss prüft 
erst auf antrag, ob das Verfahren überhaupt für eine ausreichende, zweck-

anspruch auf 
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Entlassmanagement

Entlassmanagement 
mit eingeschränktem 
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mäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten unter berücksichti-
gung des allgemein anerkannten standes der medizinischen erkenntnisse 
erforderlich ist (§ 137c abs. 1 sgb V) . Diese ausgestaltung wird als erlaubnis 
mit Verbotsvorbehalt bezeichnet.

um das Verfahren zu beschleunigen, sieht das gKV-Vsg für die beschluss-
fassung über die annahme des antrags nach § 137c sgb V eine Frist von drei 
Monaten vor. Das bewertungsverfahren selbst muss dann grundsätzlich in-
nerhalb weiterer drei Jahre abgeschlossen sein.

Mit dem ebenfalls neu eingefügten § 137c abs. 3 sgb V wird klargestellt, dass 
alle untersuchungs- und behandlungsmethoden, zu denen der gemeinsame 
bundesausschuss bisher keine bewertung vorgenommen hat, weiterhin im 
rahmen der Krankenhausbehandlung eingesetzt werden dürfen, wenn sie 
das Potenzial einer erforderlichen behandlungsalternative bieten und ihre 
anwendung nach den regeln der ärztlichen Kunst erfolgt, sie also insbeson-
dere medizinisch indiziert und notwendig ist. 

Das Potenzial einer erforderlichen behandlungsalternative kann sich etwa 
daraus ergeben, dass die Methode aufgrund ihres Wirkprinzips und der bis-
her vorliegenden erkenntnisse mit der erwartung verbunden ist, dass andere 
aufwändigere, für den Patienten invasivere oder bei bestimmten Patienten 
nicht erfolgreiche Methoden ersetzt werden können oder die Methode in 
sonstiger Weise eine effektivere behandlung ermöglichen kann. Die neu-
regelung zeichnet die rechtsprechung des bsg nach und schränkt die Mög-
lichkeit der Krankenkassen ein, stationäre leistungen im einzelfall mit Hin-
weis auf einen nicht belegten nutzen abzulehnen. 

4. Frühzeitige Nutzenbewertung bei hochrisikoprodukten
Von dem eben dargestellten grundsatz der erlaubnis mit Verbotsvorbehalt 
beim einsatz innovativer untersuchungs- und behandlungsmethoden weicht 
der gesetzgeber mit dem neu geschaffenen § 137 h sgb V für Medizinproduk-
te mit hoher risikoklasse aufgrund des besonders invasiven Charakters zu-
künftig ab und ordnet eine frühzeitige nutzenbewertung an.

Zukünftig müssen Krankenhäuser, die einen nub-antrag für Medizinproduk-
te der risikoklassen iib oder iii stellen, die in der stationären Versorgung neu 
eingesetzt werden sollen, gleichzeitig einen antrag auf bewertung durch den 
gemeinsamen bundesausschuss stellen. Dieser prüft, ob es sich um ein 
neues wissenschaftlich-theoretisches Konzept handelt. Das ist nach der 
 legaldefinition des § 137h abs. 2 s. 2 sgb V der Fall, wenn sich ihr Wirkprin-
zip oder ihr anwendungsgebiet  von anderen, in der stationären Versorgung 
bereits eingeführten systematischen Herangehensweisen wesentlich unter-
scheidet. ist dies der Fall, wird eine nutzenbewertung durch den gemeinsa-
men bundesausschuss anhand der beigebrachten informationen durchge-
führt.

Die behandlungsmethode wird innerhalb von drei Monaten in eine der fol-
genden Kategorien eingeteilt: 

Wann hat eine 
Behandlungsalter-
native Potenzial?

NUB-antrag mit 
Bewertungsantrag 
verbinden
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◼� Der nutzen ist als hinreichend belegt anzusehen.
◼� Der nutzen ist zwar nicht belegt, aber die Methode bietet Potenzial einer 
erforderlichen behandlungsalternative.

◼� es handelt sich um eine schädliche oder unwirksame behandlungsmethode. 

4.1 der Nutzen ist belegt
ist der nutzen nach bewertung durch den gemeinsamen bundesausschuss 
belegt, prüft er, ob anforderungen an die Qualität der leistungserbringung in 
einer richtlinie nach § 137 sgb V zu regeln sind. gleichzeitig haben die Kran-
kenhäuser einen anspruch auf sachgerechte Vergütung. Wird die  Methode 
mit den pauschalierten Pflegesätzen nicht sachgerecht vergütet, ist eine Ver-
einbarung über die Vergütungshöhe zu treffen. Kann eine solche nicht erzielt 
werden, ist ihr inhalt durch die schiedsstelle festzulegen. Der anspruch des 
Krankenhauses auf das nub-entgelt besteht für diejenigen behandlungsfäl-
le, die nach der nub-anfrage in das Krankenhaus aufgenommen worden 
sind. Dabei wird die Differenz zwischen dem nub-entgelt und der bereits 
gezahlten Vergütung ermittelt, um eine Doppelvergütung zu vermeiden.

4.2 die Methode hat Potenzial
ist der nutzen zwar nicht belegt, aber bietet die behandlungsmethode Poten-
zial, entscheidet der gemeinsame bundesausschuss über eine richtlinie zur 
erprobung. auch in diesem Fall hat das leistende Krankenhaus anspruch auf 
sachgerechte Vergütung, sodass wiederum eine Vereinbarung abzuschließen 
ist, wenn die leistung mit den pauschalierten Pflegesätzen nicht sachgerecht 
vergütet wird. Zu beachten ist aber, dass Krankenhäuser, die die neue unter-
suchungs- und behandlungsmethode erbringen wollen, verpflichtet sind, an 
der erprobung teilzunehmen. 

Für schädliche oder unwirksame behandlungsmethoden erlässt der ge-
meinsame bundesausschuss eine richtlinie, wonach die Methode im rah-
men einer Krankenhausbehandlung nicht mehr zu lasten der Krankenkas-
sen erbracht werden darf.

ergibt die Methodenbewertung bei einem noch nicht hinreichend belegten 
nutzen ein Potenzial, ist eine erprobung der Methode durchzuführen. alle 
Krankenhäuser, die die behandlungsmethode gegenüber den Krankenkas-
sen abrechnen möchten, wären dann zur teilnahme an der erprobung ver-
pflichtet. nach abschluss der erprobung beschließt der gemeinsame 
bundes ausschuss per richtlinie, ob die behandlungsmethode weiterhin 
 erbracht und abgerechnet werden darf.

5. Erweiterte Zulassung von hochschulambulanzen

Mit dem gKV-Vsg wird die ermächtigung von Hochschulambulanzen zur am-
bulanten Versorgung in § 117 sgb V erweitert. neben ihrer bisherigen er-
mächtigung zur ambulanten behandlung in dem für Forschung und lehre 
erforderlichen umfang können sie zukünftig auch solche Personen behan-
deln, die wegen art, schwere oder Komplexität ihrer erkrankung einer un-
tersuchung oder behandlung durch die Hochschulambulanz bedürfen. Hier-
für benötigen die Patienten aber grundsätzlich einer Überweisung eines 
Facharztes.

Erprobung 
der Methode

Neben Forschung und 
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und Komplexität der 
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auch verfahrensrechtlich gibt es erhebliche erleichterungen. bisher bedurf-
ten die Hochschulambulanzen einer ermächtigung durch den Zulassungs-
ausschuss. Dieser Verfahrensschritt entfällt, denn nach der neuregelung des 
§ 117 sgb V sind die Hochschulambulanzen bereits kraft gesetzes zur teil-
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigt.

Die gruppe der Patienten, die wegen art, schwere oder Komplexität der 
 erkrankung einer behandlung in der Hochschulambulanz bedarf, wird durch 
den spitzenverband bund der Krankenkassen, der Kassenärztlichen 
 bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft festgelegt. 
Hierin können die Parteien auch ausnahmen vom erfordernis der Über-
weisung vereinbaren.

Die leistungen der Hochschulambulanzen werden unmittelbar über einen 
Direktvertrag mit den Krankenkassen vergütet. § 120 sgb V wird dazu ange-
passt. Die Vergütung hat sich künftig nicht mehr nach den entgelten für ver-
gleichbare leistungen zu richten . sie muss in ihrer Höhe vielmehr so be-
stimmt sein, dass die leistungsfähigkeit der Hochschulambulanzen bei wirt-
schaftlicher betriebsführung gewährleistet ist. Der neu gefasste § 120 abs. 2 
s. 4 sgb V gibt hierzu vor, dass zur erhöhung der leistungstransparenz der 
Hochschulambulanzen bei den Vergütungsvereinbarungen bundeseinheitli-
che grundsätze, die die besonderheiten der Hochschulambulanzen abbilden, 
insbesondere zur Vergütungsstruktur und zur leistungsdokumentation, zu 
berücksichtigen sind.

6. Fazit
Die geplanten Änderungen bewirken eine stärkung der Kliniken bei der 
 Versorgung der Versicherten. Zwar wird damit im gegenzug der grundsätz-
liche Vorrang der ambulanten Versorgung durch niedergelassene Ärzte in 
den unterversorgten gebieten eingeschränkt; dieser umstand ist aber im 
Zweck des gesetzes begründet, der sich auch in seinem namen „Versor-
gungsstärkungsgesetz“ wiederspiegelt. eine Versorgungsstärkung kann da-
bei insbesondere auch durch ein ineinandergreifen der sektoralen bereiche 
zugunsten der Versicherten erreicht werden. 

Weiterhin ist die frühe nutzenbewertung bei Hochrisikoprodukten zu begrü-
ßen, da hierdurch die interessen von Klinik, Patient und Krankenversiche-
rung in einklang gebracht werden können. Das Verfahren ist zwar aufwendig, 
aber erforderlich. Denn derzeit mangelt es an einem nationalen und europä-
ischen Zulassungsverfahren für Medizinprodukte höherer risikoklassen. 

Patientenkreis wird 
durch Spitzenver-
bände festgelegt

direktvertrag mit 
den Krankenkassen

das Gesetz enthält 
viele positive Regeln
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reCHtsFOrMenWaHl

die Stärkung des MVZ im Wettbewerb mit Einzel-
praxen und Berufsausübungsgemeinschaften
von rain Katrin-C. beyer, ll.M., Köln, etl Medizinrecht

| Mit dem gKV-Versorgungsstärkungsgesetz (gKV-Vsg) möchte die bun-
desregierung die im Koalitionsvertrag der 18. legislaturperiode formulier-
ten Zielsetzungen umsetzen und die rahmenbedingungen für die tätigkeit 
in der vertragsärztlichen Versorgung weiter flexibilisieren. so wurde  bereits 
im Koalitionsvertrag mit dem Ziel einer flächendeckenden ambulanten 
 Versorgung vereinbart, dass zukünftig fachgruppengleiche medizinische 
Versorgungszentren (MVZ) zugelassen werden sollen und auch Kommunen 
die Möglichkeit gewährt wird, MVZ zu gründen (s. dazu den beitrag von 
 lindenau/beyer, s. 37). Weiterhin sollen sich MVZ ohne konkreten  bewerber 
im nachbesetzungsverfahren bewerben dürfen. |

1. Fachgruppengleiche MVZ
Durch das gKV-Vsg sollen die gründungsmöglichkeiten für MVZ weiterent-
wickelt werden. insbesondere Zahnärzten wird mit diesem gesetz eine Ver-
sorgungsform eröffnet, die ihnen bislang weitestgehend verschlossen war. 
es gibt derzeit nur sehr wenige Zahnarzt-MVZ in Deutschland. 

1.1 die Reichweite der Neuregelung
nach § 95 abs. 1 s. 2 sgb V bisheriger Fassung muss das MVZ eine fachgrup-
penübergreifende ärztlich geleitete einrichtung sein. Dies ist der Fall, wenn  
mindestens zwei Vertragsärzte mit verschiedenen Fachgebieten in dem 
 Zentrum tätig sind. 

Zukünftig soll dieses Kriterium wegfallen, sodass fachgruppengleiche MVZ 
gegründet werden können, in denen mehrere Ärzte desselben Fachgebiets 
tätig sind. nach der neuregelung sind danach reine Hausarzt- oder (spezia-
lisierte) facharztgleiche MVZ zulässig, ebenso reine Zahnarzt-MVZs oder 
psychotherapeutische MVZ. ein weiteres alleinstellungsmerkmal des MVZ 
bisheriger Prägung geht damit verloren. Der gesetzgeber egalisiert die 
gründungsvoraussetzungen von MVZ und die grenze zu insbesondere fach-
gruppengleichen berufsausübungsgemeinschaften geht fast völlig verloren. 

1.2 Jede Berufsausübungsgemeinschaft kann MVZ und Gmbh werden 
Jede berufsausübungsgemeinschaft, seien es Haus-, Fach- oder Zahnärzte 
oder Psychotherapeuten, kann sich also als ein MVZ zulassen. Möglicherwei-
se werden die Zahnärzte bei der MVZ-gründung von den Zulassungszahlen 
her nachziehen, sofern hinreichend sinnvolle gründungsmotive vorliegen 
(s. dazu den beitrag von geißer, s. 34). Die Möglichkeit, die bisherige berufs-
ausübungsgemeinschaft in ein MVZ weiterzuentwickeln, bietet auch die 
 Option, in die rechtsform der gmbH zu wechseln (s. dazu den beitrag von 
gerdes, s. 29). 

Chance für 
Zahnarzt-MVZ

Umwandlungs-
möglichkeit für BaG
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2. Weitere Wettbewerbschancen von MVZ
Weiterhin sprechen flexiblere gestaltungsmöglichkeiten für die anstellung 
von (Zahn-)Ärzten für ein MVZ. so sollen nach dem gKV-Vsg anstellungsge-
nehmigungen von einem MVZ auf ein anderes MVZ desselben trägers analog 
der sitzverlegung bei Vertragsärzten ermöglicht werden. 

Dies bedeutet, dass einzelpraxen und berufsausübungsgemeinschaften 
künftig verstärkt in Wettbewerb zu z.t. großen MVZ-strukturen mit immer 
mehr angestellten (Zahn-)Ärzten treten werden. MVZ zeichnen sich bereits 
heute durch einen hohen anstellungsgrad von Ärzten aus. berufsausübungs-
gemeinschaften sind dagegen noch eher partnerschaftlich (d.h. durch eine 
Vielzahl von gesellschaftern geprägt) organisiert, obwohl auch hier der an-
stellungsgrad von Ärzten in den letzten Jahren stark gestiegen ist. auf diese 
neue situation sollten sich Ärzte und Zahnärzte vorbereiten und sich bei der 
Planung größerer einheiten rechtlich und steuerlich beraten lassen. 

PRaxIShINWEIS | insgesamt eröffnen sich erhebliche gestaltungsspielräume, 
die es zu erkennen und zu nutzen gilt. es ist anzunehmen, dass neben einer  Welle 
von MVZ-neugründungen auch viele berufsausübungsgemeinschaften umge-
wandelt werden. Ob die Welle auch in richtung gmbH schwappt, wird sich zeigen. 
schließlich ist das fachgruppengleiche MVZ ein Praxisumwandlungsmodell in die 
gmbH (s. dazu den beitrag von geißer, s. 34).

insbesondere Zahnärzten mit Wachstumsorientierung eröffnet sich durch die 
gesetzlichen Änderungen eine völlig neue Dimension: Wegen der Pflicht zur 
persönlichen leistungserbringung sind dem Wachstum einer klassischen 
einzelpraxis wie auch der berufsausübungsgemeinschaft grenzen gesetzt. 
Zudem ist es dem Vertragszahnarzt gemäß bundesmantelvertrag-Zahnärzte 
nur gestattet, an seinem Vertragsarztsitz zwei in Vollzeit bzw. bis zu vier in 
teilzeit tätige Zahnärzte anzustellen. Diese beschränkungen gibt es für ein 
MVZ nicht. schließlich ist Zahnärzten die tätigkeit in der rechtsform der 
gmbH eröffnet. Dies kann aus vielen gründen vorteilhaft sein. 

3. Zulassungsanträge von MVZ ohne konkreten Bewerber
Durch die im gKV-Vsg vorgesehenen regelungen findet eine abkehr von den 
bisherigen auswahlkriterien und damit den grundsätzen des nachbeset-
zungsverfahrens zugunsten von MVZ statt. bisher ist die bewerbung um ei-
nen Vertragsarztsitz/anstellung personengebunden, der Zulassungsaus-
schuss prüft die eignung und Qualifikation des konkreten arztes im Vergleich 
zu anderen bewerbern. 
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3.1 die neue Regelung
es wird ein neuer § 103 abs. 4 s. 10 sgb V eingefügt. er lautet:

◼◼ § 103 abs. 4 S. 10 SGB V n.F.

„Hat sich ein medizinisches Versorgungszentrum auf die nachbesetzung des 
Vertragsarztsitzes beworben, kann auch anstelle der in satz 5 genannten Kriteri-
en die ergänzung des besonderen Versorgungsangebots des medizinischen Ver-
sorgungszentrums berücksichtigt werden.“

Mit der einführung dieser regelung kann der Zulassungsausschuss bei der 
bewerbung eines MVZ auf die nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes an-
stelle der persönlichen und fachlichen Zulassungsvoraussetzungen berück-
sichtigen, inwieweit durch die Zulassung das besondere Versorgungsangebot 
zugunsten der Patientenversorgung verbessert wird. Der Wortlaut könnte auf 
den ersten blick nur dafür sprechen, dass der Zulassungsausschuss einen 
weiteren aspekt in seiner ermessensentscheidung berücksichtigen soll. Die 
KV versteht diese regelung in ihrer Kommentierung zum gKV-Vsg – zu 
recht – ganz anders:

 „Damit wird MVZ das recht eingeräumt, sich auch ohne konkreten Kandida-
ten auf offene Versorgungssitze zu bewerben. so ist wohl auch die gesetzes-
begründung im Zusammenhang zu verstehen.“

Mit dieser regelung wird einem MVZ die Möglichkeit eingeräumt, sich vor-
sorglich auf offene Vertragsarztsitze bewerben zu können, ohne bereits einen 
konkreten bewerber vorweisen zu können. eine auswahl des am besten ge-
eigneten bewerbers findet zugunsten des MVZ dann nicht mehr statt. Frag-
lich ist, wie sich die ermessenserwägungen nach dem neuen abs. 4 s. 10 zu 
den nach abs. 4 s. 5 mit konkretem bewerber verhalten. Hier werden die 
Zulassungsausschüsse der struktur nach anders als bislang entscheiden 
und nachvollziehbare ermessenserwägungen anstellen müssen. 

3.2 Fazit: MVZ werden ungerechtfertigt bevorzugt
Dass sich MVZ auch ohne konkreten Kandidaten bewerben können, passt an 
sich nicht in die bisherige regelungssystematik des § 103 abs. 4 sgb V hinein 
und bevorzugt MVZ in nicht gerechtfertigter Weise, da einzelpraxen und be-
rufsausübungsgemeinschaften diese Möglichkeit nicht haben. Warum ein-
zelpraxen und berufsausübungsgemeinschaften einen konkreten bewerber 
vorhalten müssen und MVZ nicht, erschließt sich nicht ohne Weiteres. Diese 
schlechterstellung ist wohl kaum mit dem gleichheitssatz vereinbar.  
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HaFtung/ertragsteuern

lohnt sich die MVZ-Gmbh für die Gesellschafter?

von ra Fafstr thomas gerdes, essen, etl Medizinrecht

| seit dem inkraftreten des gKV-gesundheitsmodernisierungsgesetzes 
zum 1.1.04 ist es zulässig, neben den althergebrachten Kooperations-
gemeinschaften für Ärzte und Zahnärzte das medizinische Versorgungs-
zentrum (MVZ) zu gründen und dies in unterschiedlichen rechtsformen, so 
auch in der rechtsform einer gmbH. |

1. Rechtsgrundlage

Die rechtsgrundlage für das MVZ findet sich in § 95 sgb V. Hierzu heißt es:

◼◼ § 95 abs. 1 S. 2 SGB V

„Medizinische Versorgungszentren sind fachübergreifende ärztlich geleitete ein-
richtungen, in denen Ärzte, die in das arztregister nach abs. 2 s. 3 eingetragen 
sind, als angestellte oder Vertragsärzte tätig sind.“

Das gKV-Versorgungsstärkungsgesetz (gKV-Vsg) sieht u.a. vor, dass das tat-
bestandsmerkmal „fachübergreifend“ in § 95 abs. 1 s. 2 sgb V sowie die sätze 
4 und 5 gestrichen werden. Danach ermöglicht das gKV-Vsg neben weiterhin 
zulässigen fachübergreifenden MVZ auch ein reines arztgruppengleiches MVZ, 
dass z.b. nur aus Hausärzten, Fachärzten und Zahnärzten gebildet werden 
kann. Dies war nach  geltender gesetzeslage nicht möglich. 

2. Zulassung
nach § 95 abs. 1a sgb V können MVZ nur von zugelassenen Ärzten, von zuge-
lassenen Krankenhäusern, von erbringern nicht ärztlicher Dialyseeinrich-
tungen nach § 126 abs. 3 sgb V oder von gemeinnützigen trägern, die Kraft 
Zulassung oder ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
men, gegründet werden. ein MVZ und damit auch eine MVZ-gmbH können 
nicht wiederum gründer/gesellschafter eines MVZ sein (sg Marburg 20.1.14, 
s 12 Ka 117/13, gerichtsbescheid). allerdings ist die entscheidung zu recht 
umstritten (Michels/Möller, Ärztliche Kooperationen, s. 299).

anders als vor geltung des gKV-Versorgungsstrukturgesetzes (gKV-Vstg 
vom 22.12.11) können MVZ seit dem 1.1.12 gemäß § 95 abs. 1a s. 1 sgb V nur 
noch in der rechtsform einer Personengesellschaft, einer eingetragenen 
genossenschaft oder einer gesellschaft mit beschränkter Haftung gegrün-
det werden. insbesondere eine ag scheidet daher aus.

neben den grundsätzlichen Voraussetzungen für die MVZ-Zulassung (z.b. 
angabe des ärztlichen leiters, der als arzt im MVZ tätig sein muss, im unter-
schied zum kaufmännischen geschäftsführer der gmbH) ist bei der MVZ-
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gmbH insbesondere zu beachten, dass gemäß § 95 abs. 2 s. 6 sgb V die 
 gesellschafter der MVZ gmbH eine selbstschuldnerische bürgschaft für For-
derungen von KVen und Krankenkassen gegen das MVZ aus dessen vertrags-
ärztlicher tätigkeit abgeben müssen. Die bürgschaft ist vom gesetzeswort-
laut her der Höhe nach unbegrenzt abzugeben. einige Zulassungsgremien 
haben dagegen Höchstbetragsbürgschaften akzeptiert, z.t. in der Höhe eines 
Vielfachen des geplanten gKV-umsatzes oder nur in Höhe eines bruchteils 
des geplanten gKV-umsatzes.

3. Vor- und Nachteile einer MVZ-Gmbh 
Vorab ist zu sagen, dass sich die Vor- und nachteile einer MVZ-gmbH nicht 
wesentlich von denen einer gewerblich tätigen gmbH unterscheiden.

3.1 haftungssituation 
ein unterschied zwischen einer MVZ-Personengesellschaft und der MVZ-
gmbH besteht insbesondere in der Haftungsbeschränkung als gesellschaf-
ter. Die gesellschafter einer MVZ-gmbH haften nicht für Verbindlichkeiten 
der MVZ-gmbH. Der behandlungsvertrag kommt zwischen der MVZ-gmbH 
und dem jeweiligen Patienten zustande. ein rückgriff auf die dahinter han-
delnden Personen ist nicht möglich und nicht vorgesehen (bsg 22.10.14,  
b 6 Ka 36/13 r). Zur begründung hat das bsg ausgeführt, dass das siche-
rungsbedürfnis durch das gmbH-Vermögen ausreichend sei. Die MVZ- 
gesellschafter einer MVZ-Personengesellschaft haften dagegen persönlich 
und unbegrenzt mit ihrem Privatvermögen. gleichgestellt ist die Haftungs-
situation nur bei Honorarrückforderungen durch die Prüfgremien für Forde-
rungen von KVen und Krankenkassen gegen das MVZ aufgrund der un-
begrenzten bürgschaftserklärung der MVZ-gesellschafter. 

unberührt hiervon bleiben jedoch mögliche ansprüche aus der deliktischen 
Haftung (§ 823 bgb) des jeweils behandelnden arztes. Für grobfahrlässige 
bzw. vorsätzlich begangene behandlungsfehler haftet der behandelnde arzt 
auch weiterhin persönlich. in diesem Punkt der deliktischen Haftung er geben 
sich faktisch keine unterschiede in der Haftungssituation.

FaZIt | Die gründung einer MVZ-gmbH ermöglicht es, den dort angestellten 
Ärzten sowie eingeschränkt (aufgrund des bürgschaftserfordernisses) den ge-
sellschaftern dem Haftungsrisiko und der vollen bzw. gesamtschuldnerischen 
Haftung zu entgehen, die zwangsläufig mit einer einzelpraxis bzw. der beteili-
gung an einer berufsausübungsgemeinschaft verbunden sind.

3.2. Ertragsteuerliche Situation
in steuerlicher Hinsicht ist zu beachten, dass auf der ebene der MVZ-gmbH 
Körperschaftsteuer und gewerbesteuer auf den durch die gmbH erzielten 
gewinn anfallen. Die gesellschafter haben ihre gehaltszahlungen zu ver-
steuern und gewinnausschüttungen werden mit der abgeltungsteuer (zur 
Zeit 25 %) bzw. nach dem teileinkünfteverfahren belastet. Ob sich wegen der 
unterschiedlichen besteuerung eine Mehr- oder eine Minderbelastung 
 ergibt, kann jedoch nur im einzelfall genau bestimmt werden.

haftung aus 
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allerdings ist der ungleich höhere buchhaltungsaufwand der bilanzierungs-
pflichtigen MVZ gmbH (im gegensatz zur einnahmen-Überschussrechnung 
bei einzelpraxen und Personengesellschaften) und der unterschiedliche 
Zeitpunkt der ertragswirtschaftlichen erfassung von Forderungen zu beach-
ten. bei der gmbH gilt statt des Zufluss- das realisationsprinzip. Danach 
werden Honorarforderungen ertragswirksam bereits mit der leistungser-
bringung erfasst. Vorbehaltlich einer Prüfung des jeweiligen einzelfalls er-
gibt sich schematisch folgender unterschied in der besteuerung einer MVZ 
gmbH mit zwei gesellschaftern im Vergleich zu einer berufsausübungsge-
meinschaft mit zwei gesellschaftern:

◼◼ Belastungsvergleich MVZ-Gmbh vs. BaG mit je zwei Gesellschaftern
MVZ-Gmbh 

[EUR]
BaG  

[EUR]

umsatz 546.000 546.000

Kosten 476.000 476.000

davon lohn 
(je gesellschafter 100.000 eur)

200.000

gewinn 70.000 270.000

Körperschaftsteuer (15 %) 10.500

gewerbesteuer (Hebesatz 400 %) 9.800

steuerbelastung der gesellschaft 20.300 = 29 %

lohnsteuer je gesellschafter (42 %) 42.000

besteuerung 
◼� der gewinnaus schüttung  
(100.000 eur je gesellschafter)

◼� des gewinnanteils  
(135.000 eur je gesellschafter)

6.212 56.700

solidaritätszuschlag 2.652 3.119

steuerbelastung je gesellschafters 50.864 = 41 % 59.819 = 44 %

nettoertrag je gesellschafters 73.986 = 55 % 75.182 = 56 %

steuerbelastung je gesellschafter 61.014 = 45 % 59.819 = 44 %

FaZIt | Der Vergleich zur ertragssteuerbelastung ergibt einen unterschied von 
etwa einem Prozentpunkt und ist damit in der Praxis marginal. steuerliche ge-
staltungsansätze kommen im Wesentlichen bei der berücksichtigung des lohn-
aufwands in betracht, daneben in investitionssituationen. in diesen Fällen kön-
nen sich steuerliche belastungsunterschiede zwischen MVZ-gmbH und MVZ-
Personengesellschaft ergeben. allerdings sollte die Haftungs- und steuersitua-
tion meist kein alleiniges argument für die MVZ-gmbH sein. Für den einzelfall 
müssen weitere aspekte hinzukommen bzw. geprüft werden (s. den beitrag von 
geißer, s. 34).
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uMsatZsteuer

Ist die MVZ-Gmbh umsatzsteuerlich vorteilhaft?

von ra stb Michael rossa, essen, etl Medizinrecht

| Wesentliche unterschiede zwischen der ärztlichen betätigung in einer 
einzelpraxis bzw. in einer berufsausübungsgemeinschaft und dem tätig-
werden als MVZ-gmbH bestehen bei der umsatzsteuer hinsichtlich des 
Zeitpunkts der Fälligkeit der umsatzsteuern sowie der behandlung von eng 
verbundenen umsätzen. |

1. Zeitpunkt der Fälligkeit der Umsatzsteuer
Ärzte, die in einer einzelpraxis bzw. in einer berufsausübungsgemeinschaft 
tätig werden, haben auf antrag die Möglichkeit nach § 20 s. 1 nr. 3 ustg eine 
umsatzbesteuerung nach vereinnahmten entgelten (ist-Versteuerung) 
durchzuführen. Die steuer entsteht also erst im Zeitpunkt des Zahlungsein-
gangs. 

Die MVZ-gmbH hingegen kann dieses Wahlrecht grundsätzlich nicht aus-
üben. eine gmbH muss die umsatzsteuer nach vereinbarten umsätzen (soll-
besteuerung) abführen, d.h., die steuer entsteht bereits mit ablauf des Vor-
anmeldungszeitraums, in dem die leistung ausgeführt worden ist. Dies stellt 
für die MVZ-gmbH einen liquiditätsnachteil dar.

2. Umsatzsteuerbefreiung
es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit bei der MVZ-gmbH überhaupt 
umsatzsteuern anfallen.

2.1 Systematik der Befreiungsvorschriften
Medizinische Versorgungszentren, die an der vertragsärztlichen Versorgung 
nach § 95 sgb V teilnehmen, erbringen steuerfreie leistungen nach § 4 nr. 14 
buchst. b s. 2 Doppelbuchst. bb ustg (bMF 26.6.09, bstbl i 09, 756, rn. 46). 
Die leistungen von Ärzten, die in einer einzelpraxis bzw. in einer berufsaus-
übungsgemeinschaft tätig werden, unterliegen demgegenüber der befrei-
ungsvorschrift des § 4 nr. 14 buchst. a ustg. 

2.2 Ärztliche heilbehandlung
Die Durchführung von ärztlichen Heilbehandlungen ist nach beiden Vor-
schriften (buchstabe a und b) von der umsatzsteuer befreit, da es für die 
anwendung des § 4 nr. 14 ustg irrelevant ist, in welcher rechtsform der arzt 
tätig wird (bFM 28.2.00, bstbl i 00, 433).

2.3 Eng verbundene Umsätze
eng verbundene umsätze sind hingegen lediglich über § 4 nr. 14 buchst. b 
ustg umsatzsteuerfrei, sodass Ärzte in einer einzelpraxis bzw. in einer be-
rufsausübungsgemeinschaft insoweit umsatzsteuerpflichtige leistungen er-
bringen. Die eng verbundenen ärztlichen leistungen einer MVZ-gmbH sind 
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daher umsatzsteuerlich privilegiert. Zu den eng verbundenen umsätzen kann 
beispielsweise die Überlassung von medizinisch-technischen großgeräten 
zählen. Wenn demnach eine MVZ-gmbH einer anderen MVZ-gmbH ein sol-
ches großgerät entgeltlich zur behandlung der Patienten überlässt, kann 
diese Überlassung als eng verbundener umsatz umsatzsteuerfrei sein. Die 
Überlassung von großgeräten von einer einzelpraxis bzw. einer berufsaus-
übungsgemeinschaft ist demgegenüber umsatzpflichtig.

2.4 Nicht eng verbundene Umsätze
sofern die MVZ-gmbH allerdings leistungen erbringt, die nicht mit einer 
Heilbehandlung eng verbunden sind (z.b. Verkauf von nahrungsergänzungs-
mitteln oder Kontaktlinsen), besteht auch bei der MVZ-gmbH umsatzsteuer-
pflicht. Für diese umsätze greift grundsätzlich die sollbesteuerung, wobei 
die MVZ-gmbH nach § 20 s. 1 nr. 1 ustg auf antrag die besteuerung nach 
vereinnahmten umsätzen (ist-Versteuerung) wählen kann, wenn der um-
satzsteuerpflichtige gesamtumsatz im Vorjahr nicht mehr als 500.000 eur 
betragen hat.

3. Vorsteuerabzug
im Übrigen ist zu beachten, dass die ärztliche MVZ-gmbH keine Vorsteuern 
geltend machen kann, soweit sie nach § 4 nr. 14 ustg umsatzsteuerfreie 
leistungen erbringt. soweit die ärztliche MVZ-gmbH umsatzsteuerpflichtige 
leistungen tätigt (z.b. Verkauf von nahrungsergänzungsmitteln oder Kon-
taktlinsen), ist der Vorsteuerabzug möglich. sofern die Vorsteuern demnach 
ausschließlich in unmittelbarem Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichti-
gen leistungen entstehen, sind diese von der MVZ-gmbH zur gänze in abzug 
zu bringen. sofern die Vorsteuern sowohl mit umsatzsteuerfreien als auch 
mit umsatzsteuerpflichtigen ausgangsumsätzen in Zusammenhang stehen, 
ist der umfang des Vorsteuerabzugs im rahmen einer sachgerechten schät-
zung zu ermitteln. 

4. Fazit
abschließend bleibt festzuhalten, dass die MVZ-gmbH gegenüber anderen 
Organisationsformen (einzelpraxis, berufsausübungsgemeinschaft) im rah-
men der umsatzsteuer grundsätzlich nicht nachteilig ist, da eng verbundene 
umsätze bei der MVZ-gmbH gemäß § 4 nr. 14 buchst. b ustg von der um-
satzsteuer befreit sein können. ein umsatzsteuerlicher nachteil bzw. ein 
 liquiditätsnachteil ergibt sich allerdings dann, wenn die MVZ-gmbH umsatz-
steuerpflichtige leistungen erbringt, die ein Volumen von 500.0000 eur p.a. 
übersteigen.
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uMWanDlung

Wichtige Vorüberlegungen beim Schritt von der 
Berufsausübungsgemeinschaft in die MVZ-Gmbh
von ra stb Martin geißer, Fafstr, München, etl Medizinrecht

| Durch das gKV-Versorgungsstärkungsgesetz (gKV-Vsg) wird das tor zur 
ambulanten Ärzte-gmbH weit aufgestoßen. bislang war es Ärzten weitge-
hend nicht gestattet, in der rechtsform einer gmbH an der ambulanten 
Versorgung teilzunehmen. | 

1. Status quo der MVZ-Gmbh
Die allermeisten berufsausübungsgemeinschaften werden als gesellschaft 
bürgerlichen rechts oder auch als Partnerschaftsgesellschaft betrieben. 
ausnahmen davon sind das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und 
die kaum verbreitete Ärztegesellschaft. Diese sind jeweils in der rechts-
form der gmbH möglich. Die Ärztegesellschaft ist allein berufsrechtlich 
vorgesehen und wäre vertragsärztlich nur als MVZ-gmbH denkbar. 

Das MVZ hat sich seit der einführung 2004 als Versorgungsform unter-
schiedlicher ausprägung in der ambulanten Versorgung etabliert. Der sta-
tus-quo zum 31.12.13 lautet wie folgt: 795 der 2.006 MVZ sind in Krankenhaus-
trägerschaft (40 %). Daher ist eine knappe Mehrheit für die Vertragsärzte zu 
verbuchen. Über 1.220 MVZ sind in der rechtsform gmbH tätig (60 %). Die 
gbr dominiert als weitere rechtsform. Von den 1.220 MVZ-gmbHs sind 634 in 
Krankenhausträgerschaft (52 %). Die gmbH ist also bei Krankenhäusern und 
Vertragsärzten etwa gleichermaßen beliebt.

2. das fachgruppengleiche MVZ als Umwandlungsmodell
Dass ein MVZ bislang nur fachgruppenübergreifend (vgl. § 95 abs. 1 s. 2 
sgb V) gegründet werden konnte, war ein spürbares gründungshindernis. es 
wird durch das gKV-Vsg aufgehoben. Damit können arztgruppengleiche MVZ 
gegründet werden. Zwei Hausärzte, zwei Fachärzte oder zwei Zahnärzte kön-
nen z.b. ein MVZ gründen. Der vormalige unterschied zu den meisten be-
rufsausübungsgemeinschaften verschwindet. Das MVZ hat ein weiteres be-
deutendes alleinstellungsmerkmal verloren. Die mehr als 20.000 berufsaus-
übungsgemeinschaften in Deutschland können also wählen, ob sie weiter als 
berufsausübungsgemeinschaft oder als MVZ tätig sind. beides ist in der 
rechtsform der gesellschaft bürgerlichen rechts, der Partnerschaft oder 
der gmbH möglich. 

Wenn sich eine berufsausübungsgemeinschaft für das MVZ entscheidet, ist 
die gmbH als rechtsform möglich. Das arztgruppengleiche MVZ ist damit ein 
Praxisumwandlungsmodell in die gmbH, die mit angestellten Ärzten tätig 
wird. Die gemeinschaftspraxis wird folglich zum „ambulanten Versorgungs-
unternehmen“ gmbH. Dies ist auch im Hinblick auf die Übertragung einer 
Praxis von bedeutung.
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◼◼ Beispiel

nach einer erfolgreichen ärztlichen Karriere denken die Mitinhaber a und b über 
die Veräußerung ihrer beteiligung an einer größeren berufsausübungsgemein-
schaft nach. Diese wird in der rechtsform der gesellschaft bürgerlichen rechts 
betrieben. ihre erfolgreiche Praxis gibt ihnen dabei keinen grund zur sorge.

im Zuge ihrer weiteren bemühungen müssen sie jedoch feststellen, dass sich 
aufgrund veränderter lebens- und arbeitszeitmodelle der jungen Kollegen die 
suche nach einem nachfolger als überaus schwierig gestaltet. Diese sind zwar 
fachlich bestens geeignet und an der Praxis interessiert, wollen aber weder auf 
ein Privatleben verzichten noch eine entsprechend hohe belastung zur Finanzie-
rung des Kaufpreises eingehen.

a und b fragen, ob das arztgruppengleiche MVZ nach dem gKV-Vsg in der 
rechtsform einer gmbH eine alternative bietet:

◼� Kontinuität: Da die gmbH unabhängig von dem namen der tätigen Ärzte 
firmieren kann (z.b. „MVZ am historischen römertor“), tritt ein generations-
wechsel nach außen nicht oder nur unwesentlich in erscheinung, sodass 
Kontinuität gewahrt wird. aus Patientensicht fällt der gesellschafterwech-
sel von a und b weniger auf als in einer berufsausübungsgemeinschaft, in 
der das Praxisschild mit den namen der (meist-)zugelassenen Ärzte iden-
titätsstiftend ist.

◼� Finanzierung des Kaufpreises: Käufer der (teil-)Praxis kann neben ärztli-
chen Kollegen auch die gmbH sein. auf diese Weise kann einerseits eine 
entsprechende liquidität sichergestellt werden, andererseits zwingt sie 
junge Kollegen nicht zu einer gegebenenfalls zu hohen finanziellen belas-
tung. 

◼� Flexible Zeitplanung: Die Übertragung auf die gmbH eröffnet auch die 
Möglichkeit der zeitlichen trennung von Praxisverkauf und -ankauf, da der 
erwerber gerade nicht der Kollege sein muss. 

◼� „Exit“-Modell: ist die vormalige Praxis in ein MVZ als gmbH umgewandelt, 
wird die Praxis im Zuge eines „exit-Modells“ für stationäre einrichtungen 
oder andere MVZ-gmbHs interessant, da nur noch gmbH-anteile verkauft 
und übertragen werden.

◼� Flexible Übertragungs- und Beteiligungsmodelle: Der junge arzt kann so-
fort gesellschafter in der gmbH oder in einem ersten vorgelagerten schritt 
nur angestellter arzt der gmbH werden. Dabei sind verschiedene arbeits-
zeitmodelle denkbar, sodass die tätigkeit in einer Praxis gerade für junge 
eltern eine attraktive alternative bietet. 

◼� Verewigung der Zulassung: sofern a und b im Zuge der MVZ-gmbH-grün-
dung zugunsten einer anstellung in der gmbH auf ihre Zulassung verzich-
tet haben, bleiben der gesellschaft die dann bestehenden arztstellen so-
lange erhalten, bis diese kontinuierlich mit angestellten Ärzten nachbe-
setzt werden. 
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◼� Gesellschafterstatus: a und b können als gründungsgesellschafter des 
MVZ nach Verzicht auf ihre Zulassung solange gmbH-gesellschafter blei-
ben, bis sie ihre anteile auf einen neuen (zugelassenen) arzt oder ein 
Krankenhaus oder ein anderes MVZ verkaufen und übertragen.

◼� Belastbarkeit: in der gmbH sind die ebenen der gesellschafter und der 
angestellten strikt voneinander getrennt, anders als in einer berufsaus-
übungsgemeinschaft, in der eine Vielzahl von gesellschaftern zusammen 
arbeitet. Die streitanfälligkeit liegt auf der Hand. Dies wird durch die tren-
nung von gesellschafterstatus und arztstellen weitgehend vermieden. Die 
struktur ist vergleichsweise belastbarer. 

◼� Flexible Weiterbeschäftigungsmodelle: Für a und b besteht die Möglich-
keit der (teilzeit-)tätigkeit als angestellter arzt in der gmbH. Die status-
änderung einer Vollzulassung in eine arztstelle kann mit maximal vier an-
gestellten Ärzten mit  zehn stunden arbeitszeit pro Woche bewirkt werden. 

◼� Unbegrenztes Wachstum: ein MVZ darf zahlenmäßig unbegrenzt Ärzte an-
stellen. eine berufsausübungsgemeinschaft ist auf maximal drei (radiolo-
gen, laborärzte usw. vier) angestellte Ärzte pro zugelassenem Vertrags-
arzt beschränkt. 

◼� Gewerbesteuer: bei steuerlich zweifelhafter freiberuflicher Prägung auf-
grund einer Vielzahl von angestellten und betriebsstätten oder entspre-
chender Kapitalbeteiligung der gesellschafter ist die gmbH bereits kraft 
rechtsform gewerbesteuerpflichtig. 

◼� Wettbewerbsvorteil: Die vorgenannten aspekte können im individuellen 
einzelfall einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Praxisanbie-
tern bei der suche nach Übernehmern darstellen.

3. Fazit
Das fachgruppengruppengleiche MVZ ist ein Praxisumwandlungsmodell in 
die gmbH. Der erste schritt von der fachgruppengleichen Praxis in das MVZ 
dürfte ein leichter sein, kann doch zunächst die rechtsform – meist die ge-
sellschaft bürgerlichen rechts – beibehalten werden. Dieser erste schritt ist 
auch – abgesehen vom Zulassungsprozedere – mit kaum nennenswertem 
aufwand verbunden. Der zweite dann mögliche schritt in die gmbH verlangt 
die gedankliche abwägung der o.g. aspekte der Kontinuität, Verewigung, Fle-
xibilität, belastbarkeit usw. und der individuellen entscheidungsgrundlage 
der beteiligten. selbstverständlich sind dabei auch steuerrechtliche aspekte 
mit zu berücksichtigen (s. dazu die beiträge von rossa, s. 32 und gerdes, 
s. 29).
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KOMMunale VersOrgung

Rückenwind für das Büsumer Modell 

von ra Dr. jur. lars lindenau, erlangen, und rain Katrin-C. beyer, ll.M., 
Köln, etl Medizinrecht

| nachdem der gesetzgeber den Kreis der zur gründung eines MVZ be-
rechtigten Personen durch das am 1.1.12 in Kraft getretene gKV-Versor-
gungsstrukturgesetz (gKV-Vstg) erheblich eingeschränkt hat, sieht das 
gKV-Versorgungsstärkungsgesetz (gKV-Vsg) sogar vor, dass künftig auch 
Kommunen MVZ-träger sein können. |

1. Gesetz schafft Erleichterungen
Kommunen soll die gründung eines MVZ dabei nicht nur in der rechtsform 
des privaten rechts, sondern auch in einer öffentlich-rechtlichen rechts-
form des eigenbetriebs oder des regiebetriebs ermöglicht werden. Ferner 
gilt für Kommunen das Zustimmungserfordernis der KVen bei der gründung 
von MVZ nicht (mehr). schließlich werden die möglichen sicherheitsleistun-
gen auch auf solche nach § 232 bgb erweitert. 

Damit wird es Kommunen ermöglicht, künftig MVZ zu gründen. Die Kommu-
nen können aktiv die Versorgung in ihrer region beeinflussen und verbes-
sern, so die intention des gesetzgebers. 

2. Kritik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Die Kassenärztliche bundesvereinigung (KbV) lehnt es ausdrücklich ab, den 
Kommunen die Möglichkeit einzuräumen, MVZ zu gründen. Denn mit dieser 
gesetzesänderung wird der subsidiaritätsgrundsatz verletzt, da Kommunen 
künftig ohne abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Versor-
gungseinrichtungen betreiben können und so steuernd in die Versorgung 
eingreifen. Die Kommunen als staatliche akteure treten dabei auch in Kon-
kurrenz zu möglichen privatrechtlichen akteuren, denen sie gleichgestellt 
werden.

3. Chancen und Voraussetzungen eines Kommunal-MVZ
trotzdem können diese rahmenbedingungen ein ansatz zur lösung von un-
terversorgung in der Fläche sein. Die bedarfsplanung wird nicht dadurch au-
ßer Kraft gesetzt. Die weiteren Voraussetzungen eines Kommunal-MVZ sind:

◼� Fachgruppengleiche tätigkeit (Haus-, Fach- und/oder Zahnärzte)
◼� einrichtung (aus kommunalrechtlichen gründen in der rechtsform der 
gmbH)

◼� steuerliche Möglichkeit der gemeinnützigen gmbH
◼� Ärztlicher leiter (im MVZ angestellt)
◼� angestellte Ärzte
◼� abgabe einer selbstschuldnerischen bürgschaft/sicherheit nach § 232 bgb

Verletzung des 
Subsidiaritäts-
grundsatzes?
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Die MVZ-gmbH muss konstitutiv aus mindestens zwei (teil-)Zulassungen in 
Form von zwei (teilzeit-)arztstellen gegründet werden. Das gründungssze-
nario lässt sich in zwei Fallvarianten unterscheiden: 

◼� im ersten Fall gibt es in dem Planungsbereich freie Zulassungen (z.b. im 
hausärztlichen bereich), die vom MVZ übernommen werden können. 

◼� im zweiten Fall ist im gesperrten bereich ohne freie Zulassungen eine 
MVZ-gründung nur durch Übernahme und integration von ehemals nie-
dergelassenen (Haus- oder Fach-)Ärzten möglich. 

Die angestellten Ärzte erhalten dem Versorgungsauftrag entsprechende 
teilzeit- oder Vollzeit-arbeitsverträge in der MVZ (g)gmbH. es handelt sich 
um sozialversicherungspflichtige arbeitsverhältnisse, die der genehmigung 
der Zulassungsgremien bedürfen. 

Die steuerliche Möglichkeit einer gemeinnützigen MVZ-ggmbH ist mit dem 
örtlichen Finanzamt abzustimmen. Dabei ist eine beteiligung einer natürli-
chen Person als weiterer gesellschafter an der ggmbH regelmäßig nicht 
möglich. 

4. das Büsumer Modell
Zurzeit macht das büsumer Modell die runde: Die Kommune baut und be-
treibt ein gebäude mit „gemeindepraxen“, in dem mehrere Haus- und/oder 
Fachärzte ihre Patienten behandeln und sich geräte, Funktionsräume und 
Personal teilen. 

◼� Die Ärzte können ihre Praxen dort entweder selbst in eigener niederlas-
sung – ähnlich einer Praxisgemeinschaft – betreiben (Modell 1) oder 

◼� sie werden in dem Kommunal-MVZ als angestellte Ärzte tätig und ihre 
ehemaligen Praxen dort integriert (Modell 2).

Die Ärztegenossenschaft nord, ein Praxisnetz, übernimmt Organisation und 
tagesgeschäft. Das büsumer Modell wird von verschiedenen seiten unter-
stützt, z.t. auch in finanzieller Hinsicht. Das MVZ in büsum soll zunächst als 
kommunales Hausarzt-Modell starten. Weitere ausbaustufen sind denkbar.

Die angestellten Ärzte gehen ein nur noch begrenztes risiko ein. Die Kom-
mune kann aktiv die Versorgung gestalten und einer möglichen unterversor-
gung entgegentreten. Die ärztliche Versorgung wird in ländlichen Kommu-
nen mehr und mehr zum weiteren wichtigen standortfaktor. Das hat die Poli-
tik erkannt. neben dem büsumer Modell wollen mehrere Kommunen, dar-
unter z.b. espelkamp in nordrhein-Westfalen (Kreis Minden-lübbecke), von 
diesen neuen Möglichkeiten gebrauch machen.

Gemeinnützige 
MVZ-gGmbh
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Begrenztes Risiko 
für angestellte Ärzte
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niCHtÄrZtliCHer bereiCH

Neuerungen für apotheker, heilmittelerbringer 
und hebammen
von ra Christian scur, berlin, etl Medizinrecht

| auch wenn der Fokus des gKV-Versorgungsstärkungsgesetzes auf der Ärz-
teschaft liegt, hält das gesetz auch für apotheker, Heilmittelerbringer und 
Hebammen neuerungen bereit. null-retaxation bei apothekern und Haf-
tungsbeschränkungen bei Hebammen waren in der letzten Zeit die themen, 
die diskutiert worden sind. Der gesetzgeber hat auch diese bereiche in den 
blick genommen. |

1. Null-Retaxation und Festschreibung des apothekenabschlags
Der gesetzgeber stellt in der gesetzesbegründung zur ergänzung des § 129 
abs. 4 sgb V im ersten satz klar, dass apotheker einen entscheidenden beitrag 
zur guten und sicheren arzneimittelversorgung in Deutschland leisten. ihr in-
teresse, vor null-retaxationen geschützt zu werden, ist berechtigt. Dies be-
schränkt sich aber auf die Fälle, in denen der Versicherte das nach den regeln 
des sgb V abzugebende arzneimittel erhalten hat, das der arzt ausgewählt 
hatte. bei pflichtwidriger abgabe eines anderen statt des rabattarzneimittels 
hat der apotheker aber keinen schutz. Der rahmenvertrag zur arzneimittel-
versorgung wird zukünftig innerhalb von sechs Monaten nach Verkündung des 
gesetzes regeln zur retaxation zu beinhalten. Wie diese genau aussehen 
 werden, bleibt noch abzuwarten. Kann in dieser Frist keine einigung erzielt 
werden, entscheidet die schiedsstelle über ihren inhalt.

Darüber hinaus schreibt der gesetzgeber den apothekenabschlag in § 130 
abs. 1 sgb V auf 1,77 eur fest. Damit reagiert er auf die bisherigen Verhandlun-
gen zwischen den Krankenkassen und den apothekern, die erst im schieds-
stellenverfahren einen Konsens und dann auch nur über die Höhe des apothe-
kenabschlags bis zum Jahr 2015 erzielen konnten. Durch die Festschreibung 
können zukünftige Verhandlungskonflikte vermieden werden. in der Höhe ent-
spricht der abschlag auch dem gemeinsamen Vorschlag von Krankenkassen 
und apothekenvertretern. Die Parameter für die anpassung des apothekenab-
schlags entfallen nun aufgrund dieser Festschreibung.

3. Korrektur von Rezepten
auch Heilmittelerbringer haben oft schwierigkeiten mit schlecht oder falsch 
ausgestellten rezepten. Zukünftig sollen der spitzenverband bund der Kran-
kenkassen und die Vertreter der Heilmittelerbringer in den rahmenempfeh-
lungen auch Vorgaben für die notwendigen angaben der Heilmittelverordnung 
sowie einheitliche regeln zur abrechnung aufnehmen. Hierzu wird § 125 abs. 1 
sgb V um eine nr. 3a ergänzt. 

Ziel dieser rahmenempfehlungen, die teil der Verträge zwischen Krankenkas-
se und leistungserbringer sind, ist es, unberechtigte retaxationen zu vermei-
den. Denn die Vergütung des Heilmittelerbringers setzt ein ordnungsgemäßes 
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rezept voraus, zu dessen Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität das bsg 
die therapeuten verpflichtet hat (u.a. bsg 13.9.11, b 1 Kr 23/10). Die rahmen-
empfehlung soll deshalb nicht nur regeln zu den inhalten der Heilmittelver-
ordnung, sondern auch zu deren abrechnung enthalten. Dabei kommt den 
 regelungen zu Korrekturmöglichkeiten, Korrekturform und Korrekturzeit-
punkt der abrechnung besondere bedeutung zu. es soll sichergestellt werden, 
dass rechnungskürzungen nur in berechtigten Fällen erfolgen und nullretaxa-
tionen wegen rein formaler Fehler bei der ausstellung der Verordnung sowie 
nullretaxationen ohne Korrekturmöglichkeiten unterbunden werden. auch 
hier lässt sich noch keine aussage über die genaue ausgestaltung der zu fas-
senden normen treffen.

3. haftungsbegrenzung bei hebammen
in den letzten Jahren sind die Versicherungsprämien für Hebammen stark ge-
stiegen, denn die Versicherung musste für immer höhere schäden materieller 
und immaterieller art einstehen. Die Haftung gegenüber Mutter und Kind 
bleibt zwar unangetastet. Kranken- und Pflegekassen können aber nicht mehr 
gegen die Hebammen vorgehen.

Denn wenn Mutter oder Kind aufgrund ihrer Verletzung Heilbehandlungsleis-
tungen in anspruch nehmen, zahlt diese zunächst die Krankenkasse. im ge-
genzug geht ein ersatzanspruch in Höhe der übernommenen Kosten kraft ge-
setzes auf den sozialversicherungsträger über. Dieser nimmt anschließend die 
Hebamme und deren Haftpflichtversicherer in regress. Mit dem neu geschaf-
fenen § 134a abs. 5 sgb V wird der regress durch die Kasse gegenüber der 
Hebamme auf die Fälle einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verursa-
chung beschränkt. Das verringert die Kostenbelastung für die Haftpflichtversi-
cherer und senkt so die Kosten für die Versicherung.

Die Haftungsbeschränkung gilt aber ausdrücklich nur für freiberuflich tätige 
Hebammen. bei Hebammen in anstellung bedarf es einer Haftungsbeschrän-
kung ohnehin nicht, da die sozialversicherungsträger regelmäßig den arbeit-
geber als den solventeren schuldner in anspruch nehmen werden. und da der 
arbeitgeber wegen der grundsätze zum innerbetrieblichen schadensausgleich 
regelmäßig keinen erstattungsanspruch besitzt, trifft die Hebamme keine 
schadensersatzpflicht.

Von der Haftungsbeschränkung profitieren auch die freiberuflichen Hebam-
men, bei denen bereits vor inkrafttreten des gesetzes ein schaden eingetreten 
ist, die entsprechende regressforderungen der Kassen bis zum inkrafttreten 
des gesetzes aber noch nicht geltend gemacht wurden.

4. Genehmigung von Krankentransportfahrten 
Mit der Änderung von § 60 sgb V will der gesetzgeber den mit dem gKV- 
Modernisierungsgesetz gefassten und in der gesetzesbegründung erkennba-
ren Willen, alle Fahrten zu ambulanten behandlungen unter genehmigungs-
vorbehalt zu stellen, rechtssicher im gesetz verankern. Die Kostenerstattung 
für solche Fahrten wird damit zukünftig nur noch dann erfolgen, wenn die Fahrt 
durch die Krankenkasse zuvor genehmigt wurde.
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terMinserViCestellen

Problemlöser oder Problemauslöser?

von ra Christian scur, berlin, etl Medizinrecht

| im ersten satz des neuen § 75 abs. 1a sgb V gibt der gesetzgeber die neue 
Marschrichtung vor: „Der sicherstellungsauftrag umfasst auch die angemes-
sene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versorgung.“ bis-
her müssen gesetzlich Versicherte häufig viel zu lange auf einen Facharztter-
min warten. Mit der terminservicestelle soll ein steuerungsinstrument ge-
schaffen werden, das Patienten zeitnah einen arzttermin vermittelt. |

1. Voraussetzungen und Reichweite der terminvermittlung
nach dem neuen § 75 abs. 1a sgb V soll dem Patient grundsätzlich innerhalb 
einer Woche ein behandlungstermin bei einem leistungserbringer nach § 95 
abs. 1 sgb V (Ärzte, MVZ oder ermächtigte Ärzte und einrichtungen) in zumut-
barer entfernung vermittelt werden, der innerhalb der nächsten vier Wochen 
stattfinden soll. im gegenzug dafür verzichtet der Patient auf sein recht auf 
freie arztwahl. erforderlich ist lediglich eine Überweisung zum Facharzt. auf 
dieses erfordernis verzichtet der gesetzgeber sogar bei terminwünschen für 
einen augen- oder Frauenarzt oder wenn es um psychotherapeutische be-
handlungen geht. ist eine terminvermittlung innerhalb der vier Wochen nicht 
möglich, soll die terminservicestelle in der gleichen Frist einen ambulanten 
behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus vermitteln. 

anspruch auf eine terminvermittlung zur behandlung im Krankenhaus hat der 
Patient gemäß § 75 abs. 1a s. 6 sgb V aber nur, wenn es sich nicht um eine 
verschiebbare routineuntersuchung oder um eine bagatellerkrankung han-
delt. Denn in diesen Fällen ist dem Patienten ein Zuwarten durchaus zumutbar, 
sodass die terminservicestelle ihm gemäß § 75 abs. 1a s. 7 sgb V einen arzt-
termin bei einem niedergelassenen arzt zu vermitteln hat. Dieser arzttermin 
hat dann wiederum nur in angemessener Frist zu erfolgen. Höchstfristen nennt 
der gesetzgeber hierfür nicht, sodass der Patient unter umständen erneut 
mehrere Wochen oder Monate auf den Facharzttermin warten muss.

Fraglich ist, wie man routineuntersuchungen und bagatellerkrankungen von 
akuten Fällen abgrenzt. aus sicht des gesetzgebers ist zum einen die indikation 
entscheidend und zum anderen die gefahr, dass sich der Zustand des Patienten 
verschlechtert oder eine längere Verzögerung zu einer beeinträchtigung des be-
handlungserfolgs führt. Welche erkrankungen der jeweiligen Kategorie zuzu-
ordnen ist, werden zukünftig die Partner des bundesmantelvertrags festlegen. 

3. Praktische durchführung der terminvermittlung
Die entscheidende Frage, ob und wie die terminservicestelle den frühestmögli-
chen termin vermitteln kann, ist noch ungeklärt. Dazu müsste sie wissen, wel-
cher arzt wann welche termine vergeben kann. Wie und ob sie das überhaupt 
herausfinden soll oder kann, ist aber noch völlig offen. Die KV als Organisatoren 
der terminservicestellen müssen lösungen entwickeln. Die KbV kann dabei 

terminvermittlung 
innerhalb von vier 
Wochen, ansonsten 
ab ins Krankenhaus? 

Reichweite

die Organisation der 
terminservicestelle 
ist noch unklar



42

GKV-VSG
PFB

Praxis 2015 
FreiberuFler-beratung

aber durch das angebot einer struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezei-
tmanagement bei der terminvermittlung unterstützen.

Möglich scheint daneben die errichtung eines Call-Centers, der bei den Ärzten 
anruft, nach verfügbaren terminen fragt und entsprechende termine vereinbart. 
Der anruf bei allen Ärzten ist aber sehr zeitaufwendig und praktisch kaum durch-
führbar. Der zentrale Zugriff der terminservicestelle auf die terminkalender der 
niedergelassenen Ärzte wäre zwar ein einfacheres Mittel, dürfte dagegen aber 
bereits an datenschutzrechtlichen beschränkungen scheitern. Denn ein Dritter 
darf aufgrund der ärztlichen schweigepflicht keine Kenntnis über die Patienten-
daten erhalten, soweit dieser nicht ausdrücklich einwilligt.

ein mehrfaches Hin- und Hertelefonieren zwischen Patient, terminservicestelle 
und arzt könnte man zwar umgehen, indem der arzt bestimmte termine für zu 
vermittelnde Patienten freihalten müsste. eine solche terminfreihaltepflicht 
sieht das gesetz aber nicht vor und diese wäre rechtlich auch nicht zulässig, so 
dass die terminservicestellen nur auf vorhandene termine zurückgreifen kön-
nen, die ihnen die Praxis nennt. es liegt auf der Hand, dass die idee einer versor-
gungssteuernden terminservicestelle hier an ihre praktische grenze stößt.

4. Kein Zusatzhonorar für freigehaltene termine
aus sicht des arztes lohnt es sich nicht, besondere sprechstunden für anfragen 
der Patienten an die terminservicestelle anzubieten oder freizuhalten. unabhän-
gig von der gefahr, dass die Patienten die termine ohnehin nicht wahrnehmen, 
besitzen die Patienten auch keinen sonderstatus. es handelt sich vielmehr um 
normale gesetzlich Versicherte. Die terminservicestelle ist praktisch nur als 
terminvermittler für den Patienten tätig. Der behandlungsvertrag kommt wei-
terhin ausschließlich mit dem arzt zustande. Die leistungen werden damit nicht 
extrabudgetär vergütet. Zusätzlicher aufwand des arztes würde damit nicht ho-
noriert werden. ein möglicher steuerungseffekt wäre wohl nur mit einer ent-
sprechenden Honorarregelung zugunsten des arztes zu erzielen. 

5. Fazit
Für den Patienten begründet die terminservicestelle nur rechte, aber keine 
Pflichten. Das könnte sich als nachteilig erweisen, denn bereits heute nehmen 
viele Patienten vereinbarte termine nicht wahr und sagen diese auch vorher 
nicht ab. auch mit der terminservicestelle gibt es für die Patienten keine Pflicht 
zur Wahrnehmung von terminen. es ist daher zu erwarten, dass der Patient da-
neben auch weiterhin termine bei seinem „Wunscharzt“ vereinbaren wird. Ver-
mutlich wird es zu doppelten terminvergaben kommen. ein Kontrollinstrument 
zur Vermeidung solcher Dopplungen ist nicht vorgesehen und wäre  ohnehin 
kaum durchführbar.

Mit der terminservicestelle sind derzeit noch viele ungeklärte Fragen verbun-
den. Viel Zeit für deren beantwortung bleibt aber nicht mehr. Denn der gesetz-
geber hat die KVen dazu verpflichtet, dass die terminservicestellen sechs 
 Monate nach inkrafttreten des gesetzes ihren betrieb aufnehmen. Die Koope-
ration zwischen den landesverbänden der Krankenkassen und der Kassen-
ärztlichen Vereinigung beim betrieb ist zwar im gesetzesentwurf vorgesehen. aber 
ob die landesverbände sich an der umsetzung aber beteiligen wollen, ist offen. 

Call-Center-lösung
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Kassenleistung

das Zweitmeinungsverfahren 

von rain Katrin-C. beyer, ll.M., Köln, etl Medizinrecht

| Durch das gKV-Vsg wird durch einführung des § 27b sgb V ein anspruch 
zulasten der gKV auf einholung einer unabhängigen ärztlichen Zweitmei-
nung geschaffen. Während ein solcher anspruch vom gKV-leistungskata-
log bislang nicht umfasst ist, haben gesetzlich Versicherte zukünftig bei 
bestimmten, vom gemeinsamen bundesausschuss (g-ba) noch festzule-
genden mengenanfälligen planbaren eingriffen einen anspruch auf einho-
lung einer unabhängigen fachärztlichen Zweitmeinung. |

Der anspruch der Patienten auf Durchführung eines Zweitmeinungsverfah-
rens besteht im Falle planbarer eingriffe, bei denen im Hinblick auf die zahlen-
mäßige entwicklung ihrer Durchführung die gefahr einer indikationsauswei-
tung nicht auszuschließen ist. bei welchen eingriffen konkret ein anspruch auf 
Zweitmeinung bestehen wird, wird der gemeinsame bundesausschuss (g-ba) 
in seinen richtlinien nach § 92 abs. 1 s. 2 nr. 13 sgb V bis zum 31.12.15 festlegen. 

Zur erbringung einer Zweitmeinung berechtigt sind neben zugelassenen Ärz-
ten, zugelassenen medizinischen Versorgungszentren und zugelassenen 
Krankenhäusern auch ermächtigte Ärzte und einrichtungen. Daneben sind 
Ärzte, die zwar grundsätzlich nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmen, berechtigt, eine Zweitmeinung zu erbringen und damit nur zu diesem 
Zwecke an der vertragsärztlichen Versorgung teilzunehmen. Die durch den ge-
meinsamen bundesausschuss in seinen richtlinien zu erfolgende Festlegung 
wird neben den indikationsspezifischen anforderungen auch anforderungen 
an die erbringer und deren fachliche expertise zur Zweitmeinungserbringung 
umfassen und dabei auch die Möglichkeit einer telemedizinischen erbringung 
berücksichtigen. 

PRaxIShINWEIS | Die vorgesehenen neuregelungen zum Zweitmeinungsver-
fahren bewirken eine stärkung der rechte der gesetzlich Versicherten. behand-
ler sind verpflichtet, ihre Patienten mindestens 10 tage vor dem geplanten ein-
griff über die Möglichkeit, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einzuholen, 
mündlich aufzuklären und auf die informationsangebote über geeignete leis-
tungserbringer zu verweisen. Daneben hat der behandelnde arzt den Versicher-
ten auf sein recht auf Überlassung der befundunterlagen aus der Patientenakte 
hinzuweisen. Kosten, die ihm durch deren Zusammenstellung und Überlassung 
entstehen, können gegenüber der Krankenkasse geltend gemacht werden. er-
bringer der Zweitmeinung können ihre leistungen gegenüber der gKV abrech-
nen. nach derzeitigem stand dürften die vorgesehenen neuregelungen aus-
schließlich den bereich der vertragsärztlichen Versorgung betreffen. Der bereich 
der vertragszahnärztlichen Versorgung dürfte dabei nach dem sachzusammen-
hang auszunehmen sein vor dem Hintergrund, dass planbare eingriffe in diesem 
sinne nicht existieren. Der gesetzgeber hat jedoch auf eine ausdrückliche Klar-
stellung verzichtet, sodass die weitere entwicklung abzuwarten bleibt. 
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Zu den autoren
rain Katrin-C. Beyer, ll.M., Köln, etl rechtsanwälte gmbH. ihre schwer-
punkte liegen im Medizin- und arbeitsrecht, speziell in der gestaltung von 
(zahn)ärztlichen Kooperationsformen, Praxisübergaben sowie auf dem gebiet 
des berufs-, Vertrags(zahn)arztrechts und dem Krankenhausrechts. Daneben 
berät sie Praxen und Kliniken hinsichtlich der anstellung von (Zahn-)Ärzten 
und prüft und erstellt die dafür erforderlichen arbeitsverträge. 

rain, Fain Medizinr andrea Bielitz, laatzen, ist für die Wrg audit gmbH tätig. 
ihre schwerpunkte liegen in der beratung von Krankenhäusern. sie ist autorin 
von beiträgen in zahlreichen Fachzeitschriften und Mitautorin des buches 
„arzt- und Krankenhaushaftung – urteile zum schmerzensgeld“ (DKVg).

ra FafMedr Jörg Brochnow, Dresden, ist für etl Medizinrecht sowie als Kanzlei-
leiter der etl rechtsanwalts gmbH in Dresden tätig. als ehemaliger Justiziar 
der KZV sachsen ist er umfassend medizinrechtlich tätig. er berät und vertritt 
bundesweit (Zahn-)Ärzte, therapeuten sowie ambulante und stationäre Pflege-
einrichtungen. schwerpunkte seiner tätigkeit sind ärztliche Kooperationen, 
 Praxisübernahmen, Vertragsgestaltungen, berufsrecht und regressschutz.

ra Fafstr dr. Jens-Peter damas, berlin, ist in der etl-gruppe für die Koordi-
nation der bereiche steuern und recht im gesundheitswesen verantwortlich. 
in seiner beratungspraxis ist er sowohl für Ärzte und Zahnärzte als auch für 
Physiotherapeuten und die ambulante Pflege tätig.

ra stb Fafstr Martin Geißer, München, Dr. Otto & Kollegen gmbH. seine 
schwerpunkte liegen u.a. in der rechts- und steuerberatung für mittelstän-
dische unternehmen und Ärzten.

ra Fafstr thomas Gerdes, essen, etl rechtsanwälte gmbH. einer seiner 
schwerpunkte liegt in der gesellschaftsrechtlichen beratung von Ärzten, vor-
wiegend im bereich der gründung/umgestaltung von MVZ, berufsausübungs-
gemeinschaften und Praxisübernahmen sowie Vertragsgestaltungen.

ra heiko Grunow, schwerin, etl Medizinrecht. seine schwerpunkte liegen im 
Medizin- und sozialrecht . er berät ärztlichen Praxen, Krankenhäuser und 
 Kliniken im gesamten bundes gebiet. Daneben ist er bundesweit auch für 
 Physiotherapiepraxen und für die ambulante und stationäre Pflege tätig.
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ra Dr. lars lindenau, erlangen, etl-Medizinrecht. er berät medizinrechtlich-
steuerlich (Zahn-)Ärzte, bag, MVZ, Ärztenetze, Krankenhäuser und Kliniken und 
hat die erste Dissertation zum MVZ verfasst. er ist Mitherausgeber von Arzt- und 
Medizinrecht kompakt und im wissenschaftlichen beirat der Praxis Freiberufler-
Beratung, ständiger bearbeiter des Jahrbuchs für Ärzte und Zahnärzte, Mitautor 
des buches Beratung der Freien Berufe und wissenschaftlicher leiter des lehr-
gangs Fachberater Gesundheitswesen (DStV e.V.).

ra stb Michael Rossa, essen, etl rechtsanwälte gmbH. einer seiner schwer-
punkte liegt in der steuerlichen beratung von Ärzten, v.a. im Zusammenhang mit 
der gründung von ärztlichen Kooperationsformen sowie deren umgestaltung. 

ra Christian Scur, berlin, etl Medizinrecht. seine schwerpunkte liegen in der 
rechts- und steuerberatung von Ärzten und Psychotherapeuten sowie Heil-
mittelerbringern (Physio- und ergotherapeuten sowie logopäden) und apo-
theken aus der gesamten bundesrepublik. 

rain Isabel Wildfeuer, München, etl lüdemann Wildfeuer & Partner, berät 
seit vielen Jahren Ärzte im rahmen ihrer niederlassung und in verschiedenen 
Kooperationsformen wie gemeinschaftspraxen und MVZs sowie in allen ver-
tragsärztlichen themen zur abrechnung. sie bietet die rechtliche „rundum-
Versorgung“ für alle sparten der Heilberufe unter einbindung des gesell-
schafts-, arbeits- und Mietrechts, aber auch des berufsrechts. 
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