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I.Einleitung 

 

Wie stets formuliert der Gesetzgeber auch im GKV-VSG die Ziele der neuen 

(Zulassungs)Regelungen wohlklingend; an der Erreichbarkeit der gesteckten Ziele  in der 

Praxis muss  aber teilweise gezweifelt werden (z.B. Umverteilung der Versorgung).  

 

II.   MVZ-Gründungen 

 

Nach dem GKV-VSG können jetzt auch fachgebietsgleiche MVZs gegründet werden. Dies ist 

zu begrüßen. 

 

Um eine bessere Versorgung  in unterversorgten Gebieten ihrer Region sicherzustellen, 

können  Kommunen MVZs auch weiterhin als Eigen- und Regiebetriebe unterhalten; sie 

können  aber auch GmbHs als Träger von gründen. Statt selbstschuldnerischer Bürgschaft 

haben sie bei GmbHs andere Sicherheiten zu liefern (Ersatzleistungen nach § 232 BGB). Diese 

Möglichkeit steht auch  nicht-kommunalen GmbH-Gründern offen. Daraus ergeben sich viele 

praktische und rechtliche Fragen.  

 

Vereinbarungen zu solchen Sicherheitsleistungen, Zuständigkeiten, Höhe der 

Sicherheitsleistungen und das Verfahren sind gesetzlich oder anderweitig nicht näher 

geregelt. Über die Geeignetheit, die Höhe der Sicherheitsleistung und anderes  entscheidet 

nicht der Zulassungsausschuss. Vielmehr müssen sich KV und Krankenkassen dazu 

untereinander abstimmen und ggf. dreiseitige Sicherungsverträge mit dem MVZ schließen 

(z.B. zur Eintragung von Grundschulden, Übereignung oder auch nur Hinterlegung von 

Sachgegenständen). Eine uneinheitliche Praxis ist zu befürchten. - Keine 

Sicherheitsleistungen sind weiterhin erforderlich bei MVZs, die nicht als GmbH, sondern in 

anderer Form gegründet werden (z.B. BGB-Gesellschaft, eingetragene Genossenschaft). 

 

MVZs sind bei Nachbesetzungen angestellter Ärzte privilegiert. Strittig ist u.a., ob in  

überversorgten Gebieten nachbesetzt darf nur bei tatsächlicher oder auch bei bloß 

möglicher Ergänzung des Versorgungsbedarfs vor Ort  (Unterschied zwischen Gesetz und 

Gesetzesbegründung). Dass das MVZ nach dem GKV-VSG jetzt bei einer Nachbesetzung 

keinen konkreten Kandidaten benennen muss, sondern diesen nachmelden kann, wirft 

zahlreiche praktische und rechtliche Fragen auf. - Das MVZ wird insbesondere von 

Krankenhäusern bevorzugt; deren Vorrangstellung in der ambulanten vertragsärztlichen 

Versorgung wird dadurch weiter begünstigt. 



 

Angestelltenstellen eines MVZ können nach dem GKV-VSG von einem in ein anderes MVZ 

verlegt werden, sofern „Gründe der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht 

entgegenstehen“. Gesetz und Gesetzesbegründung stimmen in einem wichtigen Punkt 

allerdings nicht überein. Nach  der Gesetzesbegründung  darf nur verlegt werden zwischen 

MVZs desselben Trägers oder bei Identität der Gesellschafter; der Gesetzestext deckt das 

nicht. Zahlreiche weitere Fragen in der praktischen Umsetzung sind offen.  

 

Nachdem das Erfordernis „fachübergreifend“ entfallen ist, kann nach Ansicht einiger 

Medizinrechtler ein Arzt auch allein ein MVZ (in der Form einer GmbH) gründen und führen 

(one-man-MVZ). Bei unkritischer Verlängerung der  BSG-Rechtsprechung, wonach nach 

bisherigem Recht auch zwei halbe Sitze zur Gründung eines fachübergreifenden MVZ 

ausreichten, würde dann selbst ein halber Vertragsarztsitz zur Gründung und Führung einer 

MVZ-GmbH genügen (half-man-MVZ). - Die KVen sehen dies anders.  Das Gesetz spricht nach 

wie vor von Ärzten, so dass zumindest zwei Ärzte auch in einem  fachgebietsgleichen MVZ 

tätig sein müssen. 

 

  III. Praxisnachfolge/Praxisfortführung 

 

Der Gesetzgeber hatte den G-BA im GKV-VStG beauftragt, die Bedarfsplanungsrichtlinien zur 

Verbesserung der Versorgung (Abbau von Über- und Verhinderung von Überversorgung) zu 

überarbeiten. Das GKV-VSG fordert nun, bei der demographischen Entwicklung auch die 

Sozial- und Morbiditätsstruktur mit einzubeziehen. Auch seien kleinräumige 

Planungsbereiche zu prüfen, die Verhältniszahlen einzelnen Arztgruppen zu überprüfen und 

ggf. anzupassen. Bei den Beurteilungen der Überversorgung und auch drohender 

Unterversorgung sind künftig ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen nicht mehr 

zu berücksichtigen. 

 

Die geänderten Voraussetzungen für die Praxisfortführung/Nachbesetzung sind in der 

praktischen Umsetzung „eine Herausforderung für die gemeinsame Selbstverwaltung“ 

(Schiller). Das bisherige Zweistufenverfahren (Entscheidung über Fortführungsbedarf; 

anschließend Ausschreibung und Auswahlentscheidung des Zulassungsausschusses) wird 

beibehalten. Nur Versorgungsgründe können eine Nachbesetzung rechtfertigen, es sei denn, 

vorrangige Privilegierungstatbestände liegen vor. Der Versorgungsbedarf für eine 

Nachbesetzung richtet sich nach der Versorgungsrelevanz der konkreten Praxis für die 

Behandlung von GKV-Patienten. Ob durch diese Regelungen allerdings die gewünschte 

Umverteilung von überversorgten in unterversorgte Gebiete erreicht werden kann, ist zu 

bezweifeln. 

 

Ist der Versorgungsbedarf bejaht, ist auszuschreiben und nachzubesetzen. Wird der 

Versorgungsbedarf verneint, „kann“ bei einer Überversorgung von 110 % ausgeschrieben 

werden; bei einem Versorgungsgrad von 140 % “soll“  nicht ausgeschrieben werden. Die 



Zahlen ermittelt der Landesausschuss. Für die Übergangszeit besteht u.a. die Frage, welche 

Rechtslage gilt. 

 

Besteht kein Versorgungsbedarf und bewerben sich auch nicht privilegierte Personen nach § 

103 Abs. 4, S. 5 SGB V auf die Nachfolge, ist das Ausschreibungsverfahren abzulehnen und 

der Vertragsarztsitz von der KV zum Abbau der Überversorgung „einzuziehen“. Der 

Verkehrswert  der Praxis ist zu entschädigen. Die Kosten dafür trägt die KV aus den 

Verwaltungskosten (str; manche fordern Mittel aus dem Innovationsfonds, so dass sich auch 

die Kassen an den Kosten beteiligen). Auch Folgekosten sind zu erstatten; der Praxisabgeber 

hat eine Schadensminderungspflicht. 

 

   IV. Angestellte Ärzte: weitgehende Gleichstellung mit Vertragsärzten 

 

Der Gesetzgeber respektiert, dass in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung (aus 

unterschiedlichen Gründen) immer mehr angestellte Ärzte tätig werden. Das GKV-VSG stärkt 

deren Stellung im Vergleich zu den Vertragsärzten weiter. Die Anstellungsgenehmigung (und 

damit der Status) verbleiben aber weiterhin beim anstellenden Arzt und gehen nicht auf den 

angestellten Arzt über.  

 

Der angestellte Arzt kann – aus denselben Gründen wie der Vertragsarzt – seine Tätigkeit 

aus bestimmten Gründen vorübergehend ruhen lassen. Das Ruhen kann aber nur genehmigt 

werden, wenn die Tätigkeit in absehbarer Zeit wieder aufgenommen wird. 

 

Dem angestellten Arzt wird auch zugestanden, sich bei Abwesenheit in der Praxis vertreten 

zu lassen. Die Vertretungsgründe, die für Vertragsärzte gelten, wurden für angestellte Ärzte 

um deren Sondersituationen  erweitert: arbeitsrechtliche Freistellungen, Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses, Schwangerschaft, Mutterschaft, Eltern- und Pflegezeit. 

 

Die KVen haben neben den bisherigen Beratenden Fachausschüssen nunmehr auch für die 

Anliegen der angestellten Ärzte einen zusätzlichen Beratenden Fachausschuss einzurichten. 

Kompetenzen umstritten. 

 

 


