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30.08.2012 –  Zulassungsausschuss bei Fehlern zu 

Schadenersatz verpflichtet 

Das Landgericht (LG) Düsseldorf hat entschieden, dass ein, dem Arzt durch eine fehlerhafte 

Entscheidung des Zulassungsausschusses entstandener finanzieller Schaden zu ersetzen ist. 

Im zu Grunde liegenden Fall wollten zwei Ärzte Ihre Einzelpraxen zu einer 

Berufsausübungsgemeinschaft zusammenschließen. Den Gesellschaftervertrag legten sie der 

zuständigen KV zur Genehmigung vor. Die lehnte die Genehmigung aber ab, da der Vertrag 

eine Verteilung der Gesellschaftsanteile 49 Prozent zu 51 Prozent vorsah. Der 

Zulassungsausschuss meinte jedoch, dass die Gesellschaft nur zulässig bei einer hälftigen 

Verteilung der Anteile erfolgen könnte. Unabhängig davon, dass diese Auffassung völliger 

Unsinn ist, mussten die Ärzte, um sich gegen die Entscheidung zu wehren, den Rechtsweg 

beschreiten. Um zumindest einen Anfang der geplanten Kooperation zu starten, gründeten 

die Ärzte für den Zeitraum des Widerspruchsverfahrens eine Praxisgemeinschaft. Das LG 

stellt in seinem Urteil (vom 5. April 2012, Az.: 5 O 724/06) aber zu Recht fest, dass die 

Zulassung in rechtswidriger Weise versagt wurde. Das Gericht  führt in seiner Entscheidung 

aus: „ Aus der Rechtsprechung des BSG, die in erster Linie die Tragung eines wirtschaftlichen 

Risikos fordert und nur sekundär auf eine substantielle Beteiligung am Vermögen der 

Gesellschaft abstellt, konnte der Zulassungsausschuss jedenfalls nicht ableiten, dass eine 

gleichgewichtige Beteiligung am Gesellschaftsvermögen für die Bildung einer 

Gemeinschaftspraxis zu fordern ist. Eine Beteiligung von 59 Prozent zu 41 Prozent reicht 

unter allen Umständen aus, da eine gleichgewichtige Beteiligung in Literatur und 

Rechtsprechung nicht gefordert wird (…) Als problematisch wird lediglich eine so genannte 

Nullbeteiligung angesehen (vgl. BSG, Urteil vom 23. Juni 2010, Az: B 6 KA 7 /09 R), also wenn 

einer der Partner gar nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist..“ Im Rahmen der so 

genannten Amtshaftung hat die KV den entstandenen Schaden der Ärzte zu ersetzen. Der 

Zulassungsausschuss hat nach Auffassung des Gerichts schuldhaft fahrlässig gehandelt. Dem 

Zulassungsausschuss war es verwehrt, die Ablehnung der Anträge der Ärzte auf die fehlende 

Ausgestaltung eines paritätischen Gemeinschaftsverhältnisses zu stützen. Dafür gab es keine 

ausreichende gesetzliche oder in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts verankerte 
Grundlage. Das hat der Zulassungsausschuss in vorwerfbarer Weise verkannt. 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung zeigt, wie sehr einzelne Entscheidungen der KVen willkürlich erfolgen. Es 

lohnt sich daher sich zur Wehr zu setzen. Die KV wurde zur Erstattung sämtlicher Kosten 

verurteilt, die den Ärzten durch die hilfsweise Gründung der Praxisgemeinschaft und deren 

Ankündigung (Praxisschild, Flyer et cetera) entstanden sind. Sie haben einen Anspruch 

darauf so gestellt zu werden, wie Sie bei pflichtgemäßer Bescheidung des 

Zulassungsantrages gestanden hätten beziehungsweise stehen würden. Maßgeblich ist 

demnach, welchen Verlauf die Dinge bei pflichtgemäßem Handeln genommen hätten und 
wie sich in diesem Fall Ihre Vermögenslage darstellen würde. 

 


