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MVZ sind nach der Definition in 
§ 95 Abs. 1 S. 2 SGB V fachüber-
greifende ärztlich geleitete Ein-

richtungen, in denen Ärzte als Angestellte
oder Vertragsärzte tätig sind. Fachübergrei-
fende Tätigkeit erfordert dabei, dass mindes-
tens zwei ärztliche Fachrichtungen, in einem
MVZ angeboten werden. Die Genehmigung
eines MVZ erfolgt auf Antrag durch den zu-
ständigen Zulassungsausschuss für Ärzte
bzw. Zahnärzte. Das MVZ kann eigene Ver-
tragsarztzulassungen verschiedener Fach-
richtungen erwerben. Dabei haben im MVZ
tätige Ärzte, ebenso wie bisher Ärzte einer
Gemeinschaftspraxis, eine gemeinsame „Be-
triebsstätte“ im Sinne einer gemeinsamen
Anschrift. 
Die Berechtigung, ein Versorgungszentrum
zu gründen, ist allein den Leistungserbrin-
gern i.S.v. § 95 Abs. 1 S. 2 SGB V vorbehalten,
die auf Grund von Zulassung, Ermächtigung
oder Vertrag an der Versorgung der gesetz-
lich Versicherten teilnehmen, wie z. B.
Vertrags(zahn)ärzte, ermächtigte (Zahn-)
Ärzte, Krankenhäuser, Rehabilitationsklini-

ken, Apotheken, Pflegedienste oder auch 
Sanitätshäuser. Dadurch soll eine primär an
medizinischen Vorgaben orientierte Tätig-
keit der MVZ gewährleistet werden. 

Organisationsformen
Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann sich
ein MVZ aller zulässigen Organisationsfor-
men, d.h. Rechtsformen, bedienen. Ein MVZ
kann demnach grundsätzlich als juristische
Person (z.B. GmbH, AG), als Personengesell-
schaft (offene Handelsgesellschaft (OHG),
Kommanditgesellschaft (KG)) oder als Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrie-
ben werden. OHG und KG setzen allerdings
den Betrieb eines Handelsgewerbes voraus
und kommen für ein MVZ mit primär ärztli-
chem Leistungsspektrum nicht in Betracht.
Sofern alle Träger Freiberufler, insbesondere
Ärzte sind, kann ein MVZ auch als Partner-
schaftsgesellschaft organisiert werden. 
Im Mai 2004 wurde die Muster-Berufsord-
nung für Ärzte, denen bislang eine Organisa-
tion als juristische Person versagt war, geän-
dert. Nach Anpassung der Berufsordnungen
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in den einzelnen Bundesländern ist nun da-
von auszugehen, dass MVZ auf Grund der
Haftungsprivilegien häufig in der Rechts-
form der GmbH errichtet werden. Sicherlich
sind bei der Wahl der geeigneten Rechtsform
auch steuerliche Aspekte zu berücksichtigen.

Leitung
MVZ werden unternehmerisch geführt und
von zugelassenen Leistungserbringern gebil-
det. Zusätzlich muss ärztlich geleitet werden.
Die ärztliche Leistung eines MVZ ist mit der
ärztlichen Leistung eines Krankenhauses ver-
gleichbar. Den Ärzten wird damit eine
führende Rolle zugewiesen. Dadurch soll
eine qualifizierte Leitung des MVZ im Hin-
blick auf alle ärztliche Fragen sichergestellt
werden. Es ist davon auszugehen, dass neben
dem ärztlichen Leiter auch fachfremde Per-
sonen mit Geschäftsführungsbefugnissen
ausgestattet werden können. Hierbei müssen
jedenfalls die im Rahmen der jeweiligen
Rechtsform eines MVZ maßgeblichen gesell-
schaftsrechtlichen Vorgaben berücksichtigt
werden. 

Zulassung
Mit der Gründung eines MVZ ist dessen Erst-
zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung
erforderlich. Daneben kann das MVZ wei-
tere vertragsärztliche Zulassungen erwer-
ben, um diese mit angestellten Ärzten zu be-
setzen. In gesperrten Planungsbereichen setzt
die Erstzulassung des MVZ die Errichtung
durch bereits (in diesem Planungsbereich) zu-
gelassene Ärzte voraus. Der Erwerb weiterer
Zulassungen kann dann erfolgen, indem be-
reits (in diesem Planungsbereich) zugelassene
Ärzte zu Gunsten des MVZ auf ihre Zulas-
sung, welche vom MVZ übernommen wird,
verzichten und als angestellte Ärzte im MVZ
tätig. Zum anderen kann sich das MVZ – ins-
besondere im Wege von Praxisübernahmen
niedergelassener Ärzte – im Rahmen von
Nachbesetzungsverfahren um Zulassungen
bewerben und diese mit angestellten Ärzten
besetzen. Handelt es sich um nicht gesperrte
Planungsbereiche, kann das MVZ unmittel-
bar die Erteilung von Zulassungen beantra-
gen und diese mit angestellten Ärzten beset-
zen. Bei der Zulassungsbesetzung mit ange-
stellten Ärzten besteht auch die Möglichkeit,
flexible Teilzeitregelungen anzubieten, in-
dem mehrere in Teilzeit angestellte Ärzte ge-
meinsam eine vertragsärztliche Zulassung
des MVZ ausfüllen.
Für die angestellten Ärzte, die erstmals eine
Zulassung des MVZ besetzt haben, bietet 

§ 103 Abs. 4 a SGB V gerade angesichts der
Bedarfsplanung eine sehr attraktive Neure-
gelung an. Nach mindestens fünfjähriger
Tätigkeit eines angestellten Arztes für das
MVZ hat dieser Arzt Anspruch auf Erteilung
einer eigenständigen vertragsärztlichen Zu-
lassung. Dieser Anspruch besteht auch, wenn
der Planungsbereich wegen Überversorgung
gesperrt ist. Dieses Privileg gilt jedoch nicht
für Ärzte, die im Wege der Nachbesetzung in
einem MVZ tätig werden.

Schnittstelle der Medizin der Zukunft
Derzeit sind die wohl interessanteste Mög-
lichkeit für niedergelassene Ärzte und Zahn-
ärzte, neue Kooperationen zu gestalten,
Standorte zu sichern und das Leistungsange-
bot zu erweitern. Das MVZ bietet vielfältige
und flexible rechtliche und organisatorische
Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade für junge
Ärzte stellt eine Tätigkeit in einem MVZ eine
interessante Möglichkeit dar, an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilzunehmen, ohne
die mit einer Praxisgründung verbundenen
wirtschaftlichen Risiken eingehen zu müs-
sen. Im MVZ können die Beteiligten von ei-
ner erhöhten Wirtschaftlichkeit sowie einem
erweiterten Patientenstamm profitieren. Ge-
mein- und Verbrauchskosten werden kollek-
tiv getragen, Personal und Infrastruktur ein-
heitlich genutzt. Die Ausnutzung kosten-
intensiver medizinischer Apparate und Ins-
trumente kann optimal gestaltet werden. Das
MVZ bietet darüber hinaus die Möglichkeit
von flexiblen Teilzeitregelungen durch „Be-
setzung“ einer fachärztlichen Zulassung des
MVZ mit einer Mehrzahl angestellter Ärzte.
Auch deutliche Wettbewerbsvorteile sind zu
erwarten. Auf Grund ihrer Leistungskomple-
xität können sie idealerweise Leistungser-
bringer einer integrierten Versorgung sein,
wofür zwischen 2004 und 2006 bis zu einem
Prozent der jeweiligen Gesamtvergütung 
als so genannte Anschubfinanzierung zur
Verfügung steht. Auf Grund der flexiblen 
Organisationsmöglichkeiten (beispielsweise
Nacht- und Samstagsdienste etc.) besteht
eine größere Chance auf Abschluss von 
Direktverträgen mit Sozialversicherungs-
trägern im Rahmen der integrierten Versor-
gung. Aufgabe der Rechtsberatung wird es
sein, die individuellen Vorstellungen der 
Beteiligten sowie die sozialversicherungs-
rechtlichen Vorgaben in Einklang zu bringen
und die rechtlichen Maßgaben im Rahmen
der Formulierung gesellschafts- und arbeits-
vertraglicher sowie kassenarztrechtlicher 
Bestimmungen umzusetzen.  
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