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Von RA Rüdiger Gedigk und Rechtsreferendar Sebastian Rolka, Köln-Wahn. Teil 2

Die dentale Welt im Wandel –
das KFO-MVZ als Praxis der Zukunft

1. Einleitung

Wenn ein Praxisinhaber ein (zahn-)medi-
zinisches Versorgungszentrum gründen 
will, stehen ihm verschiedene mögli-
che Rechtsformen zur Verfügung. Damit 
sind jedoch nicht die verschiedenen 
zahn medizinischen Auftrittsformen (z. B. 
Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft, 
Apparate- oder Labor gemeinschaft, Teil-
berufsausübungsgemeinschaft) gemeint. 
Bei der Auswahl der juristischen Rechts-
formen gibt es einerseits die Personen-
gesellschaften und andererseits die Kapi-

talgesellschaften. Dabei sind die berufs-
rechtlich möglichen Kooperations- und 
Rechtsformen im zahnärztlichen Bereich 
vielfältiger und „freier“ geworden, denn 
insbesondere durch die Neufassung des 
§ 16 Abs. 1 MBO-Z wurden die Beschrän-
kungen aufgeweicht. Das Medizinische 
Versorgungszentrum ist gemäß § 95 
Satz 1 Halbsatz 2 SGB V in der Rechts-
form einer Per sonengesellschaft, einer 
einge tragenen Genossenschaft, einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
oder in einer öffentlich- rechtlichen Rechts-
form möglich. 

2. Individuelle Auswahl der 
geeigneten Rechtsform

Bei der Wahl der geeigneten Rechts-
form sind alle Vor- und Nachteile in einer 
Gesamtschau zu berücksichtigen und 
nach den individuellen Bedürfnissen zu 
bewerten. Im Grunde existieren hier per-
sönliche, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Kategorien, die dann für die ausge-
wählte individuelle Rechtsform ausschlag-
gebend sind. Die folgende Übersicht soll 
helfen, eine grobe Orientierung über die ver-
schiedenen Vor- und Nachteile zu geben.
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3. Allgemeine Vorteile und 
Nachteile eines MVZ 

Vorteile
+  Das Medizinische Versorgungszentrum 

erhält als eigenstän diges Rechtssub-
jekt eine eigene Zulassung (ist selber 
Leistungs erbringer). 

+  Ein Vertragszahnarzt kann alleine 
 Gründer eines MVZ sein. 

+  Es ist gesetzlich nicht zwingend, dass 
am Praxisstandort eine eigene Tätigkeit 
ausgeübt werden muss. 

+  Ein weiterer Vorteil ist, dass die Normen 
des Bundes § 9 Abs. 3 Nr. 5 BMV-Z für 
Zahnärzte bei einem MVZ nicht gelten. 
Denn nach den rechtlichen Vor schrif -
ten ist für jeden Vertragszahnarzt die 
Anstellung von höchstens zwei vollzeit-
beschäftigten Zahn ärzten möglich. 

+  Insbesondere für junge Zahnärzte könnte 
der Einstieg in ein MVZ interessant 
sein, weil dadurch die unternehme-
rischen Risiken gesenkt werden. 
Für ältere Praxisinhaber ist der 
Ausstieg wiederum leichter gesell-
schaftsrechtlich zu regeln.

+  Auch muss ein MVZ nicht mehr 
fächerübergreifend sein. Wenn es 
aber fächerübergreifend geregelt ist, 
kann diese Vernetzung zwischen ver-
schiedenen Fachzahnarztrichtun gen 
von Vorteil sein und einen größeren 
Patientenstamm ermöglichen. 

+  Durch ein fächerübergreifendes MVZ 
können Investitionen in neue und 
hochwertige Medi zin geräte besser 
ausgeglichen werden. 

Nachteile 
–  Durch die meist größere Struktur 

muss die Gewinnverteilung präziser 
und allumfassender geregelt werden, 
weil – wie in einer Gemeinschafts-
praxis – gemeinsam abgerechnet 
wird. Es treten hier häufiger gesell-
schafts rechtliche Kon flikte auf.

4. Das MVZ in Form 
einer  Gesellschaft mit 
 beschränkter  Haftung (GmbH)

Vorteile
+  Bei einer Kapitalgesellschaft ist die 

Haftung auf das gesetzlich vorge-

sehene Stammkapital begrenzt. Hier ist 
die Möglichkeit einer Unternehmer-
gesellschaft (UG) mit einem geringeren 
Stammkapital gegeben. 

+  Die Gründung ist in der Form einer 
Ein-Mann-GmbH – anders als bei Per-
sonengesellschaften – also alleine 
möglich. 

+  Im Bereich des GmbH-Steuer-
rechts gibt es die Möglich-
keit, das Steueraufkommen zu 
beeinflussen. Da ist u. a. an die 
Gewinnminimierung durch sinn-
volle Anstellungsverträge unter-
einander oder an die Vermie-
tung durch Gesellschafter an 
die Gesellschaft zu denken. 

Nachteile
–  Die Gründung einer GmbH 

bedarf der notariellen Form. 
Durch die Eintragung im Handels-
register wird eine Trans parenz 
gegenüber Dritten, die nicht 
immer erwünscht ist, geschaffen. 

–  Vereinzelt gibt es Schwierigkei-
ten, nach der GOZ/GOÄ abzu-
rechnen, da von privaten Kran-
kenversicherungen die per-
sönliche Leistungserbringung 
gefordert wird. Diese persönli-
che Leistungserbringung sehen 
Kostenerstatter bei einer juris-
tischen Person als nicht gege-
ben an. Tendenziell nehmen 
diese Schwierigkeiten ab.

–  Die bekannte Haftungsprivi le-
gierung gilt nicht immer, da 
Kassenzahnärztliche Vereini-
gungen und ähnlich gelagerte 
Institutionen häufig selbst-
schuldnerische Bürgschaften 

Persönliche 
Basis

1. GbR (3 Punkte)
2. PartG (2 Punkte)
3. GmbH (1 Punkt)

Haftungsrisiko
1. GmbH (3 Punkte)
2. PartG (2 Punkte)
3. GbR, eG (1 Punkt)

Anerkennung im 
Rechts verkehr

1. GmbH (3 Punkte)
2. PartG (2 Punkte)
3. GbR, eG (1 Punkt)

Niedriger 
Gründungs

aufwand

1. GbR (3 Punkte)
2. PartG (2 Punkte)
3. GmbH (1 Punkt)

Steuer
vorteile;

Bilanzierungs
pflichten

1. GbR (3 Punkte)
2. PartG (2 Punkte)
3. GmbH (1 Punkt)

Niedrige  
Verwaltungs

kosten

1. GbR (3 Punkte)
2. PartG (2 Punkte)
3. GmbH (1 Punkt)

Beliebtheits
ranking

1. GmbH (3 Punkte)
2. GbR (2 Punkte)
3. PartG (1 Punkt)

7-Schwerpunkte-Diagramm. Jeder Kategorie wird ein Ranking 
zugeordnet. Die Rechtsform mit der höchsten Punktzahl – je 
nach persönlicher Gewichtung – könnte zumindest eine 
Tendenz darstellen, wohin sich die Praxisgründung bzw. 
Praxisänderung bewegen soll (GbR = Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts; GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 
PartG = Partnerschaftsgesellschaft).
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      verlangen. Aus diesem Grunde, weil 
ebenfalls Banken und Vermieter solche 
selbstschuldnerischen Bürgschaften 
verlangen,  begrenzt sich die gewünschte 
Haftungsprivilegierung meistens auf 
vertragliche Risiken bei Alltagsgeschäf-
ten oder Dauerschuldverhältnissen. 

–  Eine Kapitalgesellschaft hat jährlich 
einen Jahresabschluss der Gesellschaft 
und den Lagebericht beim elektroni-
schen Bundesanzeiger einzureichen. 

–  Die Bilanzierung ist als Buchführung 
vorgesehen. Das führt dazu, dass 
gestellte, aber noch nicht beglichene 
Rechnungen in der Bilanz Eingang fin-
den. Die Folge ist, dass eine steuerliche 
Verschiebung zu Ungunsten des MVZ 
stattfinden könnte. 

–  Die Buchführungs- und Verwaltungs-
kosten sind bei einer GmbH durch Jah-
resabschluss und Buchführung höher. 

5. Das MVZ in Form einer 
Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR)

Vorteile
+  An die Gründung einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts werden weniger 
formale Vo raus setzungen gestellt. Ein 
Notar muss nicht hinzugezogen werden.

+  Die Pflicht zur Veröffentlichung oder 
Bilanzierung gibt es nicht. Die Verwal-
tungskosten sind durch die Hilfe einer 
Einnahmenüberschussrechnung über-
schaubar. 

+  Die Versteuerung findet mit dem Zufluss 
der Einnahme statt. Der Kauf von Praxis-
material wird erst mit Bezahlung steu-
ermindernd berücksichtigt. 

+  Der Steueranstieg ist sukzessiv. 

Nachteile
–  Durch den individuell geschnittenen 

Gesellschaftsvertrag und die gesetzli-
chen Vorschriften wird ein Gesellschaf-
terwechsel erschwert. 

–  Jeder Gesellschafter darf grundsätzlich 
jederzeit kündigen. Kündigt der zweite 
Gesellschaf ter bei einer Zwei-Personen- 
Gesellschaft, existiert die gewünschte 
Gesellschaftsform nicht mehr. 

–  Im Außenverhältnis haften alle Gesell-
schafter gesamtschuldnerisch und für 
den vollen Betrag. 

6. Das MVZ in Form 
einer  eingetragenen 
Partnerschaft

Vorteile
+  Auch hier gibt es die Möglichkeit 

einer Haftungserleichterung (anders 
bei einer GbR). Das bedeutet, dass 
die weiteren Mitgesellschafter nur für 
solche Behandlungsfehler, an denen 
sie kausal mitgewirkt haben, verant-
wortlich sind.

+  Aufgrund der Eintragung im Partner-
schaftsregister herrscht Transparenz 
gegenüber Banken, Dentallaboren und 
potenziellen Vertragspartnern. 

+  Im Übrigen sind die Vorteile ähnlich 
wie bei einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts zu sehen.

Nachteile
–  Die Gründungsvoraussetzungen und 

Gründungskosten sind höher, da der 
Partnerschaftsgesellschaftsvertrag 
der notariellen Beurkundung und 
 dessen Eintragung im Partnerschafts-
register bedarf. 

7. Abschlussbemerkung

Ansonsten gibt es die Möglichkeit der 
eingetragenen Genossenschaft. Da aber 
die einge tragene Genossenschaft sehr 
hohe formelle Anforderungen stellt, ist 
diese Möglichkeit für den zahnmedizini-
schen Betrieb nicht geeignet und somit 
ohne praktische Relevanz. 
Die offenen Handelsgesellschaften (OHG) 
und Kommandit ge sell schaften (KG) sind 
zwar Personengesellschaften, jedoch set-
zen diese einen Gewerbebetrieb voraus. 
Da eine zahnärztliche Tätigkeit gerade 
keine gewerbliche Tätigkeit darstellt, ist 
diese Rechtsform daher für die zahn-
ärztliche Praxis ausgeschlossen. Über 
weitere Einzelheiten und Möglichkeiten 
informieren wir Sie gern.
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