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Berlin, den 23. Mai 2016

Rechtgrundsätze außer Kraft?
Überschießende Reaktionen einzelner Zulassungsausschüsse verursachen absolute Rechtsunsicherheit!
Seit dem 4. Mai 2016 sorgt der 6. S enat des Bundessoz ialgeric ht es mit s einem
Ber icht (N r. 19/ 16) aus der S itz ung des gleic hen T ages für groß e U nr uhe bei MVZ ,
deren pot entiellen Gr ünder n sow ie bei den K Ven und Z ulass ungs gremien. A nlass is t
die darin ent halt ene A usdehnung der v er pf lic ht enden W eit er be schäf tigungsfr ist bei
Sitz ei n br in g u ng in ei n MV Z d urc h e in e n V ert ra gsa r zt au f d re i Ja hr e. O bw oh l d er
Ber ich t ei n e re i ne Vo ra b in fo r ma ti o n ü b er di e t ra ge n de n G esic hts pu nkt e de r
En tsch ei d un g d arst e ll t, k o mmt es a u ge n sche in l ich b er ei ts zu erst e n U ms etz un g en .
Konkreter Auslöser waren die Ausführungen zur Entscheidung B 6 KA 21/15 R. Darin beschäftigt sich das
BSG

–

ausweislich

des

Terminberichtes

-

in

einem

Randaspekt

bezüglich

der

angestellten

Weiterbeschäftigung des Abgebers mit der Einbringung bestehender Vertragsarztsitze in ein MVZ. Diese
Möglichkeit, MVZ zu gründen und zu erweitern, fußt auf § 103 Absatz 4a SGB V. Er stellt einen besonderen
Überleitungsprozess dar, der automatisch zu genehmigen ist, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, so
beispielsweise, dass Abgeber tatsächlich über einen gewissen Zeitraum im MVZ weiter tätig sein müssen.
Jedoch wurde in dem aktuellen Verfahren vom Bundessozialgericht – wie in dem Terminbericht in aller Kürze
mitgeteilt – entschieden, dass – entgegen der aktuellen Spruchpraxis -

eine tatsächliche Absicht zur

Einbringung der vertragsärztlichen Zulassung als Angestelltensitz in ein MVZ nur dann angenommen werden
könne, wenn der Abgeberarzt mindestens drei Jahre weiter tätig sein würde.
Die Entscheidungsbegründung steht hier noch aus und ist für Juli/August zu erwarten. Von daher gibt es
keinerlei Antworten auf die Vielzahl der sich bei der praktischen Umsetzung ergebenden Fragen. Was soll
passieren, wenn der Abgeberarzt z. B. nach einem Jahr erkrankt oder aus anderem wichtigen Grund nicht
weiter tätig ist? Oder: Wie wirkt sich das auf den häufig zu Grunde liegenden Kaufvertrag aus?
Dennoch erreichen die Geschäftsstelle des BMVZ zahlreiche Mails und Berichte, dass einzelne
Zulassungsausschüsse bereits die Order ausgegeben haben, die durch die 3-Jahres-Frist erschwerte
Sitzübernahme AB SOFORT umzusetzen. Die Konsequenz, dass, wenn der Arzt keine drei Jahre tätig ist, ist
in diesen Fällen nach ersten Auskünften, dass der Arztsitz wohl nachträglich entfällt und eine Nachbesetz ung
nicht gestattet wird.
Dieses Vorgehen verstößt nicht nur gegen wesentliche rechtliche Grundsätze und berührt z.B. Aspekte des
Eigentumsschutzes, sondern widerspricht auch dem Grundsatz, nach dem 'Terminvorschauen und -berichte

gerade keine amtlichen Veröffentlichungen des Bundessozialgerichts sind .'*
D. h. unabhängig von der Auseinandersetzung mit den zu erwartenden Entscheidungsgründen des BSG, sind
ausdrücklich alle Zulassungsausschüsse aktuell darauf hinzuweisen, dass im Minimum vor Entwicklung einer
neuen Spruchpraxis, die ausführliche Begründung des BSG abzuwarten ist. Die bereits eingetretene absolute
Rechtsunsicherheit, bedingt dadurch, dass viele Ausschüsse aktuelle Einbringungsverfahren von vornherein
unter die neue Bedingung stellen oder negative Nachbesetzungsentscheidungen, wenn Ärzte nach sechs
oder zwölf Monaten das MVZ verlassen, angekündigt haben, ist im Interesse einer Rechtssicherheit für alle
laufenden Übergabeverfahren und im Sinne der Einhaltung der üblichen Verfahrensgrundsätze unbedingt
entgegenzutreten.
Dr. Bernd Köppl, Vorstandsvorsitzender des BMVZ, fordert die Politik dringend zu einer Klarstellung auf.
"Das BSG-Urteil untergräbt die Absicht des Gesetzgebers, die MVZ den Ärzten rechtlich gleichzustellen und
sie als wichtigen Partner der ambulanten Versorgung regelhaft zu etablieren. Daher bedarf es einer
Klarstellung, dass § 103 Abs. 4a SGB V nicht ausgehöhlt werden soll und eine Nachbesetzung gemäß der
Gesetzeslage und gegebenenfalls auch mit kürzeren Tätigkeitsfristen weiterhin möglich ist."
*(Quelle: http://www.bsg.bund.de/DE/04_Termine/Termine_note.html)

