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Die in der Rechtsform einer Satzung
ergangenen berufsrechtlichen
Vorschriften der einzelnen Kam-

mern beruhen auf den Heilberufsgesetzen
der Bundesländer. Zu beachten ist aller-
dings, dass erst mit der Umsetzung der
MBO in die kammerbezogene BO eine
rechtliche Wirkung entfaltet wird. 
Die jeweilige Ärztekammer ist zum Erlass
einer Berufsordnung (Satzung) befugt,
denn die darin geregelten Berufspflichten

konkretisieren lediglich Generalklauseln
des Heilberufsgesetzes. Allerdings zeigt
die Erfahrung, dass eine berufsrechtliche
Ahndung trotz fehlender Umsetzung sel-
ten stattfindet. Es dürfte nunmehr nur
noch eine Frage der Zeit sein, bis auch die
Musterberufsordnung der Zahnärzte und
die jeweiligen Berufsordnungen der Kam-
mern entsprechende oder ähnliche Ände-
rungen erfahren. Denn schließlich gilt das
Reformgesetz 2004 und die Konkurrenz
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Der 107. Deutsche Ärztetag hat beschlossen: Die überörtliche Sozietät
zwischen Ärzten wird unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Eine kleine
Revolution! Die Änderung ist Folge des Gesundheitsreformgesetzes 2004,
das den Vertragswettbewerb unter verschiedenen Versorgungsformen ver-
stärkt. Die Berufsordnungen der einzelnen Ärztekammern müssen nun
entsprechend angepasst werden. 
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durch Medizinische Versorgungs-
zentren auch für Zahnärzte. Bisher
durften Ärzte nur einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft angehören;
ausgenommen waren nur die 
Kooperationen mit einem Kran-
kenhaus oder vergleichbarer Ein-
richtungen (Kapital D Nr. 7–11
MBO-Ä, alte Fassung). Diese Be-
schränkungen werden nunmehr
aufgehoben, § 18 Absatz 3 MBO in
der Fassung des 107. Ärztetages.
Die Bildung überörtlicher Gemein-
schaftspraxen ist damit nach dem
Berufsrecht zulässig. Der Arzt darf
an zwei weiteren (diese Grenze
wurde eingezogen, um die Filialbil-
dung zu verhindern) Orten ärztlich
tätig sein, wenn Vorkehrungen für
eine ordnungsgemäße Versorgung
der Patienten getroffen sind. 
Die Kooperation muss einen ge-
meinsamen Praxissitz wählen. An
jedem der (möglichen) anderen
Sitze muss ein Partner der Koope-
ration hauptberuflich tätig sein.
Damit wird das klassische Berufs-
bild des in Einzelpraxis tätigen Arz-
tes aufgegeben. Auch die Unter-
scheidung zwischen ausgelagerten
Praxisräumen und Zweigpraxis
findet nicht mehr statt. 
Eine Kooperation zwischen Ärzten
ist auch möglich, wenn lediglich
einzelne Leistungsbereiche in die
gemeinsame Berufsausübung ein-
bezogen werden. In Zukunft haben
Ärzte also die Möglichkeit, in Teil-
gemeinschaftspraxen und Teilpart-
nerschaften tätig zu sein und darü-
ber hinaus ihre Einzelpraxis zu
führen. Auch die Möglichkeiten
zur Anstellung von Ärzten (auch
anderer Fachrichtungen, wenn ein
Behandlungsauftrag regelhaft nur
von Ärzten verschiedener Fachge-
biete gemeinschaftlich durchge-
führt werden kann) werden ausge-
weitet. Dem angestellten Praxis-
arzt muss eine angemessene Vergü-
tung sowie angemessene Zeit für
Fortbildungen gewährt werden.
Die Reform der Berufsordnung
sieht außerdem erweiterte Ko-
operationsformen mit anderen
Leistungserbringern vor, beispiels-
weise Angehörigen anderer akade-
mischer Heilberufe im Gesund-

heitswesen, Naturwissenschaftlern
oder Mitarbeitern sozialpädagogi-
scher Berufe. Auch mit Blick auf
das Medizinische Versorgungszen-
tren (§ 95 SGV) wurde eine Rege-
lung in die Berufsordnung aufge-
nommen, die Ärzten die Gründung
einer eigenen Gesellschaftsform,
der so genannten Ärztegesellschaft
(z.B. auch als juristische Person der
Heilberufe-GmbH), ermöglicht. 
Dritte (dies sind auch nicht am Ort
der Gesellschaft tätige Ärzte) dür-
fen weder Gesellschafter sein noch
am Gewinn der Gesellschaft betei-
ligt werden. Anzumerken ist in die-
sem Zusammenhang aber, dass
schon heute über die sog. Betrei-
bermodelle eine Abschöpfung
möglich ist. Die Mehrheit der Ge-
sellschaftsanteile und der Stimm-
rechte muss immer Ärzten zuste-
hen. Für diese Neuregelung des Be-
rufsrechts müssen (teilweise) aller-
dings noch Bestimmungen in den
Heilberufsgesetzen der Länder
geändert werden. Bei allen Formen
der ärztlichen Kooperation soll 
die freie Arztwahl gewährleistet 
bleiben. Auch bei kooperativer Leis-
tungserbringung ist der Grundsatz
der persönlichen Leistungserbrin-
gung zu beachten. Zudem ist
Transparenz über die Kooperation,
die Kooperationsformen und über
die daran Beteiligten sicherzu-
stellen. 
Die neuen Berufsordnungen sind
eine Reaktion auf das Reform-
gesetz 2004 und bieten gute 
Chancen für den expansionswilli-
gen Arzt und vermutlich in Kürze
auch für den Zahnarzt. Zu beach-
ten sind allerdings die Restrik-
tionen des Vertragsarztrechts, 
auf die eine Berufsordnung keinen
Einfluss hat. 
Denn im Bereich der vertragsärzt-
lichen Versorgung können die 
Formen der Kooperation erst 
dann genutzt werden, wenn zuvor
das SGB V und die Ärzte-ZV (und
zum Teil die GOÄ) geändert 
werden. Grenzen könnten sich 
hier auch z.B. aus der Bedarfs-
planung und anderen Besonder-
heiten des Vertragsarztrechtes er-
geben.  
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