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Entscheidung des BSG:  

Änderungen bei Rechtspraxis der Sitzeinbringung ins MVZ? 
 

Am 4. Mai 2016 hatte das BSG für die Medizinische Versorgungszentren relevante 

Entscheidungen getroffen, für die seit dem 16. September nunmehr die erste 

Urteilsbegründung vorliegt.  

Sie betrifft die Entscheidung zu den Bedingungen, die an die Zulässigkeit der 

Nachbesetzung eines zu Gunsten der Anstellung eingebrachten Vertragsarztsitzes 

gestellt werden (B 6 KA 120/15 R), und betrifft nicht nur MVZ, sondern alle 

Möglichkeiten der Anstellung von Ärzten. 

 

Sachverhalt 

Der dieser Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt ist ein in der Praxis 

durchaus üblicher Sachverhalt, der sich wie folgt darstellt:  

Ein HNO-Arzt verstarb, woraufhin sich im Nachbesetzungsverfahren ein weiterer 

HNO-Arzt bewarb. Dieser bekam die Zulassung und verzichtete zugleich in derselben 

Sitzung auf seine Zulassung, um im MVZ angestellt zu werden. Diese Anstellung 

wurde antragsgemäß im Umfang von 23,5 Wochenstunden mit einem 

Anrechnungsfaktor von 0,75 genehmigt.  

Nach einem Zeitraum von 1½ Jahren beendete der angestellte Arzt seine Tätigkeit und 

das MVZ besetzte diese Stelle zunächst im Umfang von 10 Wochenstunden (0,25) 

nach. Danach sollte die nach Auffassung des MVZ noch zu 75 Prozent verkannte Stelle 

vollumfänglich mit 30 Wochenstunden nachbesetzt werden. Der Zulassungsausschuss 

genehmigte lediglich im Umfang von 0,5 (20 Wochenstunden) und lehnte den 

weiteren Antrag ab. Der Berufungsausschuss wies den Widerspruch dagegen zurück. 

Das SG änderte die Entscheidung des Berufungsausschusses und erlaubte die Stelle 

mit einem Anrechnungsfaktor von 0,75 nachzubesetzen. Das LSG hob dieses Urteil 

auf und wies die Klage ab. Das BSG hat dann in seinem Urteil vom 04.05.2016 das 

Ergebnis des LSG und damit den 'Verlust' der ¼-Stelle bestätigt (B 6 KA 21/15 R). 

 

Aus den Gründen des Bundessozialgerichts 
 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung des BSG nicht die 

Frage betrifft, wann ein Verzicht zu Gunsten der Anstellung in einem 

MVZ/BAG/Vertragsarzt zulässig ist, sondern es geht in dieser allein 

Entscheidung um die Frage, ob und wann ein einmal eingebrachter 

Vertragsarztsitz wieder nachbesetzt werden kann. 
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Zunächst wies das BSG daraufhin, dass im konkreten Fall letztlich nur eine Stelle mit 

einem Bedarfsplanungsfaktor von 0,75 (¾-Stelle) in das MVZ eingebracht worden 

war, sodass deswegen auch nur eine ¾-Stelle nachbesetzt werden konnte. Dies war 

auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt kompensierbar, vielmehr ist in dem 

vorgelegten Fall dadurch, dass die restliche Viertelstelle zunächst nicht 'bespielt' 

worden war, dieser Teil der ursprünglichen Vollzulassung vollumfänglich weggefallen. 

In diesem Zusammenhang wies das BSG auch noch daraufhin, dass der Arzt, der zu 

Gunsten der Anstellung auf seine Zulassung verzichtet, diese – formaljuristisch - nicht 

in das MVZ mitnimmt, sondern es wird durch diesen Vorgang vielmehr die 

ursprüngliche vertragsarztrechtliche Zulassung in eine Genehmigung zur Anstellung 

eines Arztes umgewandelt. Damit unterscheidet das BSG hier gezielt zwischen 

vertragsarztrechtlicher Zulassung und Genehmigung einer Anstellung.  

Damit hätte eigentlich das BSG das Urteil beenden können, denn insoweit lag das 

Gericht in seiner bisherigen Spruchpraxis und entsprach damit gleichzeitig auch der 

üblichen Spruchpraxis der Zulassungsgremien.  

Die Überlegungen des BSG gehen aber noch weiter, nunmehr kommt der für die 

Praxis relevante neue Teil.  

Im Einstieg für die weitere Begründung weist das Gericht darauf hin, dass es 

naturgemäß drei Möglichkeiten gibt, seine vertragsärztliche Tätigkeit zu beenden: 

 Der Arzt verzichtet auf seine Zulassung, mit der Konsequenz, dass die aufge-
gebene Vertragsarztpraxis in der Bedarfsplanung herausgenommen wird.  

 Der Arzt schreibt seine Praxis zum Zwecke der Nachbesetzung nach § 103 SGB 
V aus. Danach haben die Zulassungsgremien zunächst die Entscheidung zu 
treffen, ob noch eine Bedarfsnotwendigkeit für diesen Vertragsarztsitz 
besteht. Wenn dieses nicht der Fall ist, wird der Vertragsarztsitz 
„eingezogen“ und der Vertragsarzt erhält eine Abfindung nach dem 
Verkehrswert (§ 103 Abs. 3a Satz 3 i.V.m. Sätze 13 und 14 SGB V).  

 Die dritte Variante ist der Verzicht zu Gunsten der Anstellung bei gleich-
zeitiger Tätigkeit innerhalb des MVZ, bei dem die Zulassungsgremien eine 
Bedarfsnotwendigkeit nicht mehr zu prüfen haben. 

Nach Auffassung des BSG handelt es sich bei der dritten Variante um einen 

Ausnahmetatbestand, weil die Zulassungsgremien keine Chancen mehr haben, 

Einfluss auf die Bedarfsnotwendigkeit des Vertragsarztsitzes vorzunehmen. Sie 

sind vielmehr verpflichtet, den Verzicht zu Gunsten der Anstellung zu 

genehmigen. 

Im Verständnis des BSG ist daher dieser Ausnahmetatbestand zwingend eng auszu-

legen. In diesem Zusammenhang führt das BSG wörtlich in seiner Entscheidungs-

begründung Folgendes in Randnummern 27ff aus: 
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Herleitung der gesehenen Regelungsnotwendigkeit 

„Aus der Tatsache, dass eine Anstellungsgenehmigung nach § 103 Abs 4a Satz 1 SGB V nur erteilt 

werden darf, wenn der anzustellende Arzt gerade mit dem Ziel auf seine Zulassung verzichtet hat, in 

dem MVZ tätig zu werden, aus dem Ausnahmecharakter der Regelung sowie aus den dargestellten 

systematischen Erwägungen folgt auch, dass nicht jede beliebig geringe Dauer einer angestrebten 

Angestelltentätigkeit den Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung nach dieser Vorschrift 

begründen kann.  

Als innerer Vorgang ist die Absicht des auf die Zulassung verzichtenden Arztes, in dem MVZ tätig 

zu werden, einer objektiven Überprüfung nicht ohne weiteres zugängig (…). Zweifellos wird sich der 

Wille des Arztes, in einem MVZ tätig zu werden, aber jedenfalls nicht in einer „logischen Sekunde“ 

erschöpfen dürfen (…); vielmehr muss die Tätigkeit als Angestellter tatsächlich ausgeübt werden 

(…), weil unter diesen Umständen feststeht, dass nicht der Wille des auf die Zulassung 

verzichtenden Arztes im Vordergrund steht, im MVZ tätig zu werden, sondern der Wille des MVZ, 

die Stelle nach eigener Wahl nachbesetzen zu können."  

Herleitung der konkreten 3-Jahresfrist 

"Konkrete Hinweise auf den zeitlichen Horizont, auf den sich der Wille zur Ausübung der Tätigkeit 

als Angestellter in ein MVZ zu beziehen hat, damit daraus auch ein entsprechender Wille 

geschlossen werden kann, sind dem Wortlaut der Vorschrift allerdings nicht zu entnehmen. Der in 

Teilen der Literatur (…) vertretenen Auffassung, nach der eine Dauer der angestellten Tätigkeit von 

1 oder 2 Quartalen ausreichen würde, um zu dokumentieren, dass auf die Zulassung gerade mit Ziel 

verzichtet wurde, in ein MVZ tätig zu werden, ist nach Auffassung des Senats nicht zu folgen (…). 

 Der Senat orientiert sich vielmehr in der § 103 Abs 3a Satz 5 iVm Satz 3 und Abs 4 Satz 5 Nr. 6 

SGB V i.d.F des GKV-VSG zu Grunde liegenden Wertung: Die Privilegierung von Bewerbern, die 

bereits als Angestellte in der Praxis des bisherigen Vertragsarztes tätig waren oder die Praxis mit 

diesen gemeinschaftlich betrieben haben, wird dort an eine Kooperation mit einer Dauer von 

zumindest 3 Jahren gebunden, um zu verhindern, dass die Regelungen zum Abbau von 

Überversorgung durch ein nur kurzzeitiges Anstellungs- oder Jobsharing-Verhältnis gut war, 

umgangen werden (…). Dieser Gedanke kann auf die Anstellungsgenehmigung nach § 103 Abs 4a 

Satz 1 SGB V übertragen werden."  

Nichteinhaltung der 3-Jahresfrist 

"Die Genehmigung wird dem MVZ nicht erteilt, um ihn die Möglichkeit zu geben, die Stelle ohne 

Genehmigung an die Auswahlentscheidung eines Zulassungsgremiums zu besetzen, nachzubesetzen 

oder nach § 95 Abs 2 Satz 8 letzter Teilsatz, Abs 9b SGB V in eine Zulassung umzuwandeln, sondern 

weil der Vertragsarzt dort als Angestellter tätig werden möchte. Nach Ablauf von 3 Jahren der 

Tätigkeit dieses Arztes im MVZ kann davon ausgegangen werden, dass die gesetzlich vorgegebene 

Gestaltung auch tatsächlich gewollt und gelebt worden ist.  

Endet die Tätigkeit des Arztes, der unter Umwandlung seiner Zulassung in eine Anstellung bei 

einem MVZ „tätig werden wollte“, vor Ablauf von 3 Jahren, hängt das Nachbesetzungsrecht des 

MVZ davon ab, ob nach den Umständen davon ausgegangen werden kann, dass der ursprünglich 

zugelassene Arzt zunächst tatsächlich zumindest 3 Jahre im MVZ tätig werden wollte, diese Absicht 
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aber aufgrund von Umständen, die ihm zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Zulassung noch nicht 

bekannt waren, nicht mehr realisieren konnte. Das kann etwa der Fall sein, wenn er erkrankt oder 

aus zwingenden Gründen seine Berufs- oder Lebensplanung ändern muss."  

Anforderungen/Ausschlüsse bei Nachbesetzung innerhalb der 3-Jahresfrist 

"Gegen den Willen zur Fortsetzung der vertragsärztlichen Tätigkeit im MVZ für zumindest 3 Jahre 

spricht dagegen z.B., wenn der Arzt im Zuge des Verzichts auf die Zulassung unter der Beantragung 

der Anstellungsgenehmigung durch das MVZ schon konkrete Pläne für das alsbaldige Beenden 

seiner Tätigkeit entwickelt hat, oder wenn das MVZ zu diesem Zeitpunkt schon Verhandlungen mit 

einem an der Nachbesetzung der betroffenen Arztstelle interessierten anderen Arzt geführt hat, die 

sich auf die unmittelbare Zukunft und nicht auf einen erst in 3 Jahren beginnenden Zeitraum 

beziehen.  

Je kürzer die Anstellungstätigkeit des Arztes gewesen ist, desto höhere Anforderungen sind an den 

Nachweis der Umstände zu stellen, die die Absicht zur Ausübung der angestellten Tätigkeit für eine 

Dauer von zumindest 3 Jahren dokumentieren. Wenn Änderungen der Verhältnisse, die eine 

Änderung der ursprünglich bestehenden Absicht nachvollziehbar erscheinen lassen, nicht 

festzustellen sind, geht dies zu Lasten des an der Nachbesetzung der Arztstelle interessierten MVZ." 

Unkritische Verringerung um eine Viertelstelle je Jahr 

"Um auch die Interessen der Ärztinnen und Ärzte zu wahren, die zwar tatsächlich noch in einem 

MVZ tätig werden, altersbedingt aber ihren Tätigkeitsumfang allmählich vermindern wollen, kann 

sich die angestellte Anstellung für eine Dauer von mindestens 3 Jahren als zentraler Indikator für 

das Tätigwerden im Sinne des § 103 Abs. 4a Satz 1 SGB V nur auf die Tätigkeit als solches beziehen. 

Wenn ein solcher Arzt zunächst ein Jahr in dem Umfang im MVZ tätig war, in dem er zuvor als 

zugelassener Arzt an der Versorgung teilgenommen  hat, seinen Beschäftigungsumfang in den 

beiden folgenden Jahren aber vermindert, etwa in dem er jeweils seinen Beschäftigungsumfang 

schrittweise um den Anrechnungsfaktor 0,25 reduziert, wirkt sich dies nicht auf das Nachbesetzung 

des MVZ aus, sodass insoweit die allgemeinen Regelungen gelten (…).“ 

Speziell zu der Frage des Vertrauensschutzes und der Geltung dieser neuen 

Rechtsprechung weist das BSG daraufhin, dass diese neuen Grundsätze zur 

Nachbesetzung von Arztstellen nicht für Arztstellen gilt, die bereits schon 

nachbesetzt worden sind.  

Wenn also in der Vergangenheit auch unterhalb der Frist von 3 Jahren eine in das 

MVZ eingebrachte Zulassung nachbesetzt wird, können die Zulassungsgremien diese 

Anstellungsgenehmigung mit dieser neuen Rechtsprechung des BSG nicht mehr 

angreifen. Ferner geht das BSG davon aus, dass sämtliche Verzichtserklärungen zu 

Gunsten der Anstellung, die vor der Verkündung dieses Urteils, also vor dem 

04.05.2016 lagen, gleichfalls unbeschränkt nach Ausscheiden die Zulassung 

einbringenden Vertragsarztes auch unterhalb der 3 Jahresfrist möglich sein soll. Hier 

ist jedoch ein gewisses Maß an Vorsicht zu wahren, weil die Ausführungen des BSG 

an dieser Stelle nicht 100%ig eindeutig sind.  



 Erste Einschätzung zur BSG-Rechtsprechung bzgl. der  

Änderung der Rechtspraxis bei der Sitzeinbringung ins MVZ? 

Stand:  18. September 2016 

Seite 6 von 7 

 

 

Kontakt: Bundesverband MVZ e.V.  

Tel.: 030 270 159 50 / Mail: buero@bmvz.de  

Konsequenzen für die Praxis 

Die bisherigen Modelle des kurzfristigen Einbringens einer Zulassung unter Verzicht 

auf selbige zu Gunsten der Anstellung zu verzichten, um dann zeitnah aus der 

vertragsärztlichen Versorgung auszuscheiden, sind nach dieser Entscheidung des BSG 

obsolet geworden. Für die Beteiligten sind nunmehr längere Fristen zu beachten, um 

ein solches Modell umzusetzen. Die Frist ist in der Praxis regelhaft von einem ½ Jahr 

auf drei Jahre verlängert worden. Eine Verkürzung dieser 3jährigen Frist ist nur 

stufenweise nach einem Jahr um eine ¼ Stelle möglich. Sollte der Arzt frühzeitiger 

Ausscheiden, bedarf dieses einer eingehenden Erläuterung. Sollte der Arzt aus 

plötzlich auftretenden gesundheitlichen Gründen ausscheiden, ist dieses rechtlich 

unproblematisch. Schwieriger wird es jedoch in den Fällen, in denen im Wege eines 

Aufhebungsvertrages das Beschäftigungsverhältnis frühzeitig aufgelöst wird. Bei 

einer Kündigung durch den angestellten Arzt wird man möglicherweise anhand der 

Umstände des Einzelfalls sich mit der Frage auseinander setzen können, ob die Frist 

eingehalten ist.  

Unabhängig von diesen Gesichtspunkten wird man sicherlich nunmehr bei der 

Ausgestaltung des Arbeitsvertrages sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob man 

längerfristige Kündigungsfristen vereinbaren kann. Auch wird man sich im Rahmen 

des Praxiskaufvertrages damit beschäftigen müssen, wie man ggf. eine Rückabwick-

lung des Kaufvertrages ermöglichen kann. Damit werden die Vertragsverhandlungs-

möglichkeiten des MVZ aber auch jeder Berufsausübungsgemeinschaft mit einem 

angestellten Arzt bzw. auch bei einem angestellten Arzt in einer Einzelpraxis 

sicherlich schwieriger werden.  

 

Politische Wertung 

Betrachtungen aus der BMVZ-Geschäftsstelle 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das BSG an dieser Stelle nur deshalb 

überhaupt Interpretationsspielraum hat, weil der Gesetzgeber diese 

Anforderungen an die Dauer der Beschäftigung nach der Einbringung des 

Vertragsarztsitzes bisher nicht klar umrissen hat. Das könnte er aber 

jederzeit nachholen. 

Wir werden daher mit Dringlichkeit den Gesetzgeber dafür sensibilisieren, 

dass eine solche Klarstellung seitens der politischen Ebene erfolgen muss. 

Dies mit dem Ziel, die bisherige Verwaltungspraxis im SGB V oder der Ärzte-

Zulassungsverordnugn zu implementieren. 

Dabei muss auch Folgendes bedacht werden: Das Erzwingen einer 

Tätigkeit, bzw. die Forderung nach einer unverbrüchlichen Aussage über die 

Dauer einer Tätigkeit, ist praktisch kaum durchsetzbar. Denn auch bei 

positiver Feststellung einer ausreichenden Tätigkeitsabsicht, verbleiben – 
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worauf das BSG teilweise auch eingeht - vielfältige Gründe, aufgrund derer 

sich die ursprüngliche Tätigkeitsabsicht später doch nicht realisieren lässt, 

ohne dass den Beteiligten hieraus ein Vorwurf gemacht werden könne. 

Dennoch versucht das BSG hier, beiden Seiten die Tragung letztlich nicht 

beherrschbarer Risiken hinsichtlich z.B. der Lebensplanung auferlegen. Für 

diesbezügliche Änderungen werden hohe Anforderungen an die Nachweis-

führung, dass die Absicht zur Ausübung der angestellten Tätigkeit für eine 

Dauer von drei Jahren zumindest zum Zeitpunkt der Abgabe bestanden hat, 

gestellt. Dies ist künftig entsprechend vorsorglich von allen MVZ und 

abgabewilligen Ärzten zu dokumentieren. 

Wie diese Dokumentation erfolgen soll und welches Gremium (der Zulas-

sungsauschuss?) diese anhand welcher (einheitlicher?) Kriterien prüfen soll, 

ist unklar. Davon einmal abgesehen stellt die Vorgabe des BSG eine 

Anforderung an den Abgabeprozess nach § 103 Absatz 4a Satz 1 SGB V dar, 

für den wir keinerlei hinreichende Rechtfertigung – insbesondere auch nicht 

in der Bezugnahme auf die Bedarfsplanungsgrundsätze nach GKV-VSG – er-

kennen können. Trefflich wurde hier bereits von berufener Seite ausgeführt 

und begründet, dass der Gesetzgeber die Sitzeinbringungsprozesse ganz 

sicher nicht aus Versehen, sondern nach bewusster politischer Debatte  

gerade nicht unter die Sitzstilllegungsoption subsumiert hatte. 

Insofern ist für die Korrektur der gesetzgeberischen Absichten durch das 

BSG keinerlei Anlass zu erkennen. Unklar ist auch, welche konkrete Folge es 

für das beteiligte MVZ haben sollte, wird die Tätigkeitsabsicht nicht voll-

ständig realisiert: Entfällt die Vertragsarztstelle ersatzlos oder zumindest 

mit Kompensation? Fällt die Vertragsarztstelle wieder zurück an den Abge-

ber? Wie wirkt sich das auf den häufig zu Grunde liegenden Kaufvertrag 

aus? Immerhin würde hier eine massive Beeinträchtigung grundrechtlich 

geschützter Positionen von Abgebern und Erwerbern bewirkt. 

Im Ergebnis dürfte eine besondere Erschwernis bei Verfahren der Sitzein-

bringung gemäß § 103 Absatz 4a SGB V künftig vor allem in der plausibel 

vorzutragenden Absicht des einbringenden Vertragsarztes, für die Dauer 

der nächsten Jahre angestellt tätig sein und bleiben zu wollen, sowie dessen 

beweissicherer Dokumentation liegen. Faktisch könnte man dies dann also 

als eine Art zusätzlich eingeführte Gesinnungsprüfung des Abgebers, die 

vom Übernehmer zu dokumentieren ist, bezeichnen. Die künftig mit hoher 

Wahrscheinlichkeit hierzu geführten juristischen Streitigkeiten dürften 

wiederum ausgesprochen spannend werden. 

Mithin gibt es gravierende rechtliche Einwände gegen die Anforderung des 

BSG, die zumindest deren maximal restriktive Handhabung verlangen. Es 

gilt daher Aufklärungsarbeit zu leisten und somit also aktiv 'abzuwarten', 

wie Zulassungsausschüsse und Politik sich jetzt diesbezüglich positionieren.  


