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MVZ können Tochter-MVZ
gründen
Entscheidung des LSG Hessen widerspricht
zahlreichen Zulassungsausschüssen

Entgegen der Auffassung zahlreicher Zulas-
sungsausschüsse hat das Landessozialgericht
(LSG) Hessen entschieden, dass auch ein
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
ein weiteres MVZ gründen kann. Ärzte, die
zugunsten einer Anstellung im MVZ auf ihre
eigene vertragsärztliche Zulassung verzichtet
haben, zählen zwar noch zum Gründerkreis,
können aber keine weiteren MVZ gründen.
Nach der Rechtsprechung des LSG Hessen
haben sie aber die Möglichkeit, durch die
Gründung eines Tochter-MVZ zu expandieren.
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Das Landessozialgericht Hes-
sen (LSG Hessen) hat mit ei-
nem Urteil vom 30. Novem-

ber 2016 (L 4 KA 20/14) entschie-
den, dass ein Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) Gründer eines
weiteren MVZ sein kann und somit
der Auffassung zahlreicher Zulas-
sungsausschüsse widersprochen.

Apotheker als MVZ-Betreiber
wollte ein Tochter-MVZ
gründen
Die Klägerin ist ein MVZ, das im
Jahr 2010 von einem Apotheker ge-
gründet wurde und im Laufe des
Jahres 2012 ein Tochter-MVZ grün-
den wollte. Der Zulassungsaus-
schuss lehnte dies mit Blick auf ei-
ne Gesetzänderung zum 1. Januar
2012 ab. Danach gehören Apothe-
ker nicht mehr zum Gründerkreis
für MVZ. Das erstinstanzlich mit
diesem Fall befasste Sozialgericht
Marburg teilte diese Auffassung.
Das Landessozialgericht Hessen
gab der Klage statt. Das letzte Wort
wird wegen der grundsätzlichen
Bedeutung der hier entschiedenen
Rechtsfragen das Bundessozialge-
richt haben.

… nachdem Apotheker nicht
mehr dem MVZ-Gründerkreis
angehörten
Ausgangspunkt des Rechtsstreits
bildet die Einschränkung des Krei-
ses der MVZ-Gründungsberechtig-
ten nach § 95 Absatz 1a Satz 1. Halb-

Von Rechtsanwalt Karsten Kienitz

satz SGB V zum 1. Januar 2012. MVZ
dürfen seitdem nur von
* zugelassenen Ärzten,
* zugelassenen Krankenhäusern,
* Erbringern nichtärztlicher Dialy-

seleistungen nach § 126 Absatz 3
SGB V,

* gemeinnützigen Trägern, die auf-
grund von Zulassung oder Er-
mächtigung an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmen und

* Kommunen
gegründet werden. Vor dem Jahr
2012 konnte ein MVZ von Leistungs-
erbringern gegründet werden, die
aufgrund von Zulassung, Ermächti-
gung oder Vertrag an der medizini-
schen Versorgung der Versicherten
teilnahmen. Damit konnten etwa
auch Heil- und Hilfsmittelerbrin-
ger, Apotheker oder häusliche
Krankenpfleger MVZ gründen. Der
Gesetzgeber schränkte den MVZ-
Gründerkreis ein, weil er eine
wachsende Einflussnahme von In-
vestoren fürchtete, die über den Be-
trieb eines nichtärztlichen Leis-
tungserbringers MVZ gründen und
betreiben konnten. Die Zulassung
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von MVZ, die am 1. Januar 2012 be-
reits zugelassen waren, gilt zwar
unabhängig von der Trägerschaft
und der Rechtsform des medizini-
schen Versorgungszentrums unver-
ändert fort. In der Praxis kam es
trotzdem vielfach zu Schwierigkei-
ten, weil die Reichweite des Be-
standsschutzes nicht einheitlich
beurteilt wurde.

Im konkreten Fall vertrat der Zulas-
sungsausschuss die Auffassung,
dass die Regelung des § 72 Absatz 1
Satz 2 SGB V hier nicht anwendbar
sei. Nach dieser Vorschrift gelten
für Zahnärzte, Psychotherapeuten
und eben MVZ die gleichen Vor-
schriften wie für Vertragsärzte, so-
fern nicht ausdrücklich etwas ab-
weichendes bestimmt ist. Nach An-
sicht des Zulassungsausschusses
stellt die Neufassung des § 95 Ab-
satz 1a Satz 1 SGB V einen Numerus
clausus der gründungsberechtig-
ten Institutionen und Personen
dar. Die Anwendung des § 72 Absatz
1 Satz 2 SGB V sei daher ausge-
schlossen.

… worauf es nach Auffassung
des LSG Hessen nicht
ankommt
Nach Auffassung des LSG Hessen
gelten die Vorgaben des § 72 Absatz
1 Satz 2 SGB V auch mit Blick auf
den Gründerkreis von MVZ in § 95
Absatz 1a Satz 1 SGB V. MVZ werden
zwar in der Norm nicht ausdrück-
lich in dem Katalog der Gründungs-
berechtigten eines MVZ genannt,
dies gelte aber ebenso für Zahnärz-
te und Psychotherapeuten, deren
Gründungsberechtigung auch nach
der ab 1. Januar 2012 geltenden
Rechtslage allgemein anerkannt
sein dürfe.

Auch die Intention des Gesetzge-
bers, die der Einschränkung des
Gründerkreises zugrunde lag,
spricht nach Ansicht des LSG Hes-
sen nicht gegen diese Auffassung.
Das Gericht führt hierzu aus:
„Nach der Gesetzesbegründung
sollte durch die Neuregelung die
Gründungsberechtigung für MVZs
auf solche Leistungsträger konzen-
triert werden, die bisher den Groß-
teil der ambulanten und stationä-
ren Versorgung der Versicherten
geleistet haben. Sonstige Leis-
tungserbringer, die nicht an der
vertragsärztlichen Versorgung teil-

nehmen, sollen dagegen nicht
mehr gründungsberechtigt sein.
Damit sollen diejenigen Leistungs-
erbringer ausgeschlossen werden,
über deren Ankauf bisher Investo-
ren ohne fachlichen Bezug zur me-
dizinischen Versorgung die Voraus-
setzungen für die Gründung von
medizinischen Versorgungszentren
erfüllt haben.

MVZ gehören allerdings zu dem
Kreis der bisher an der ärztlichen
Versorgung der Versicherten des
SGB V teilnehmenden Akteure
ebenso wie die in der Norm aus-
drücklich genannten zugelassenen
Krankenhäuser, die ihrerseits –
ebenso wie die Klägerin – oftmals
in der Rechtsform einer GmbH und
damit als Kapitalgesellschaft, aber
in einer im Übrigen weiterhin zu-
lässigen Rechtsform für ein MVZ,
geführt werden. Die vom Gesetzge-
ber beschriebene Gefahr von Mittel-
abflüssen an private, rein gewinn-
orientierte Organisationen und der
Beeinflussung medizinischer Ent-
scheidungen durch Kapitalinteres-
sen ist daher bei MVZ nicht höher
einzustufen als bei den – ausdrück-
lich in § 95 Absatz 1a SGB V i. d. F.
des GKV-VStG - genannten zugelas-
senen Krankenhäusern.“

Diese Begründung gilt gleicherma-
ßen für MVZ mit heute wie früher
zulässigen Gründern. Für Gründer,
die heute nicht mehr zum Gründer-
kreis gehören, ist die Tragweite na-
türlich weitaus größer. Ihnen wird
eine Ausweitung des Zugangs zum
ambulanten medizinischen Markt
ermöglicht. Dies wird auch Investo-
ren aufhorchen lassen, deren
Handlungsoptionen seit der
Rechtsänderung zum 1. Januar 2012
und der damit einhergehenden Ent-
scheidungspraxis vieler Zulas-
sungsausschüsse weitgehend ein-
geschränkt waren. Aber auch für
Ärzte, die zugunsten einer Anstel-
lung im MVZ auf ihre eigene ver-
tragsärztliche Zulassung verzich-
ten, ist diese Entscheidung rele-
vant: Diese Ärzte verlieren zwar in
Bezug auf das MVZ, in dem sie an-
gestellt sind, nicht ihre Gründerei-
genschaft, können aber nach über-
wiegender Auffassung keine weite-
ren MVZ mehr gründen. Durch die
Möglichkeit der Gründung von
Tochter-MVZ wäre eine Expansion
indes möglich.

Ob die Zulassungsausschüsse der-
artige Gestaltungen mittragen, ist
wegen der beim Bundessozialge-
richt anhängigen Revision (B 6 KA
1/17 R) fraglich. Das Urteil dürfte
aber für Bewegung sorgen und dem
einen oder anderen Argument eine
andere Durchschlagskraft verlei-
hen. Außerdem dürften Investoren,
die den ambulanten Markt er-
schließen wollen, sich nun ver-
stärkt nach Leistungserbringern
umsehen, die noch nach der alten
Rechtslage ein MVZ gegründet ha-
ben.

Fazit
Die Entscheidung des LSG Hessen
ist zu begrüßen. Hätte der Gesetz-
geber die Anwendbarkeit der Vor-
schriften für Vertragsärzte auf die
nach dem 1. Januar 2012 gegründe-
ten MVZ nach § 72 Absatz 1 Satz 2
SGB V ausschließen wollen, hätte
er das ohne weiteres tun können.
Mit Blick auf den Bestandsschutz
hat der Gesetzgeber schließlich ei-
ne klare Regelung formuliert: Die
Zulassung gilt für am 1. Januar 2012
bereits zugelassene MVZ, unabhän-
gig von deren Trägerschaft und der
Rechtsform fort.

Außerdem müsste bei einer konse-
quenten Weiterführung dieser Ar-
gumentation auch den ebenfalls in
§ 72 Absatz 1 Satz 2 SGB V genann-
ten Zahnärzten und Psychothera-
peuten ebenfalls die MVZ-Grün-
dungsbefugnis abgesprochen wer-
den. $
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