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28.04.2011 –  MVZ sind keine von Ärzten 

unabhängige Organisationseinheit 

Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) kann keine generelle, arztunabhängige 

Zulassung zur belegärztlichen Tätigkeit erhalten. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) jetzt 

bestätigt. 

 

Dem BSG-Urteil vom 23. März 2011 liegt die Entscheidung einer KV zu Grunde, dem Antrag 

eines MVZ auf Erteilung einer Genehmigung der belegärztlichen Tätigkeit nicht statt zu 

geben (Az.: B 6 KA 15/10 R). Gegen diese Entscheidung wehrte sich das MVZ und beschritt 

den Rechtsweg, um die Genehmigung zu erhalten. 

Das BSG kommt in seiner Entscheidung zum Ergebnis, dass das MVZ keine, der angestellte 

Arzt aber sehr wohl die Genehmigung erhalten muss. Nach einer Legaldefinition gemäß 

Paragraf 23 Absatz 1 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung sind Belegärzte nicht im 

Krankenhaus angestellte Vertragsärzte, die berechtigt sind, ihre Patienten (Belegpatienten) 

im Krankenhaus stationär oder teilstationär zu behandeln unter Inanspruchnahme der 

hierfür bereit gestellten Dienste, Einrichtungen und Mittel, ohne hierfür vom Krankenhaus 

eine Vergütung zu erhalten. 

Diese Form der Patientenversorgung ist im Versorgungskonzept der Gesetzlichen 

Krankenversicherung ausdrücklich vorgesehen. Das MVZ ist grundsätzlich dem Vertragsarzt 

gleichgestellt, so dass man annehmen könnte, das MVZ selbst müsste konsequenter Weise 

ebenfalls Anspruch auf Zulassung zur belegärztlichen Versorgung haben. 

Diesem Ansatz folgte das BSG jedoch nicht. Es geht davon aus, dass die Zulassung nur einem 

bestimmten Arzt erteilt werden kann, da dieser persönlich die Zulassungsvoraussetzungen 

erfüllen muss. Eine Kompensation von Leistungen, im Sinn einer Verteilung vertraglich 

vereinbarter Leistungen auf andere angestellte Ärzte des MVZ, ist nicht möglich. 

 

A&W-Tipp 

Mit dieser Entscheidung zeigt das BSG wieder einmal, dass selbst bei einer grundsätzlich 

gewollten Gleichstellung von MVZ und Vertragsärzten die vom Arzt persönlich zu 

erbringenden Anforderungen nicht einfach unter den Tisch fallen. Der Belegarzt muss eben 

auch seiner vertragsärztlichen Pflichten in der Praxis nachkommen. Achten Sie daher in Ihrer 

Praxis darauf, dass diese Verpflichtung nicht zur leeren Hülse verkommt. Es ist eben gerade 

nicht zulässig, im Rahmen der Organisationsform MVZ einen Kollegen nur operativ als 

Belegarzt tätig werden zu lassen und seine vertragsärztlichen Pflichten auf seine Kollegen zu 

verteilen. 
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