
 

 

November 

29.11.2012 –  Schon bei geringen 

Abrechnungsfehlern droht Zulassungsentzug 
Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) klar gestellt und für MVZ einen deutlich höheren 

Sorgfaltsmaßstab formuliert. 

 

Dem Urteil (vom 21. März 2012, Az.: B 6 KA 22/11 R) lag der Fall eines MVZ zu Grunde, gegen das die 

zuständige KV im März 2009 beim Zulassungsausschuss beantragt hatte, wegen gröblicher Verletzung 

vertragsärztlicher Pflichten die Zulassung zu entziehen. Den Vorwurf stützte die KV vor allem auf 
Fehler in der Abrechnung. So wurden Leistungen Arztnummern zugeordnet, die gar nicht vergeben 

wurden, Leistungen Ärzten zugeordnet, die erst später für das MVZ tätig waren und Leistungen von  

Ärzten erbracht, die über keine Anstellungsgenehmigung verfügten. 

 

Das MVZ argumentierte, dass bei den Pflichtverstößen aber zu berücksichtigen sei, dass ihr Personal 

durch eine erfolgte Standortverlegung, die Einführung der LANR, die Integration weiterer Arztpraxen 

und die Neueinstellung von rund 25 Mitarbeitern erheblich belastet gewesen sei; ihr könne weder 

Absicht noch strafbares Verhalten angelastet werden; zudem seien die Pflichtverstöße auf ein 

einziges Quartal beschränkt. Es sei kein Schaden verblieben, nachdem 10.000 Euro im Wege sachlich-

rechnerischer Richtigstellung ausgeglichen worden seien. 
Das BSG folgte dieser Argumentation nicht und bejahte eine grobe Pflichtverletzung. Der 

Zulassungsentzug erfolgte rechtmäßig. In seinen Entscheidungsgründen führt der Senat aus, dass 

„der im MVZ tätige Arzt mit der Entscheidung, seine Tätigkeit im Rahmen der vertragsärztlichen 

Versorgung in einem MVZ auszuüben, seinen Pflichtenkreis im technisch-administrativen Bereich 

reduziert; (…). Er behandelt die Patienten und muss dem MVZ gegenüber deutlich machen, welche 

Leistungen er wann bei welchem Patienten erbracht hat. Die Erstellung und Kontrolle der 

Abrechnung gegenüber der KÄV ist hingegen Sache des MVZ, was für den dort tätigen Arzt – im 

Vergleich mit dem in eigener Praxis tätigen Vertragsarzt – den Vorteil hat, sich mit den 

administrativen Aufgaben nicht befassen zu müssen. 
Das hat auf der anderen Seite unvermeidlich die Konsequenz, dass dies dem MVZ obliegt: Der 

Verminderung der Verantwortung des einzelnen Arztes korrespondiert die volle Verantwortung des 

MVZ für die korrekte Organisation der Behandlung und für die Leistungsabrechnung. Mit diesen 

Zuständigkeiten ist der zentrale Verantwortungsbereich des MVZ beschrieben; die Verantwortung für 

die organisatorischen Abläufe und für die Leistungsabrechnung kennzeichnen den Kern der Aufgaben 

des MVZ, sie stehen nicht wie beim Vertragsarzt neben der Aufgabe der Patientenbehandlung. Die 

korrekte Gestaltung der Leistungserbringung und der Leistungsabrechnung sind die bei weitem 

wichtigste Aufgabe des MVZ; unterlaufen ihm dabei Versäumnisse, so betrifft dies den Kern seiner 

vertragsarztrechtlichen Pflichten und nicht nur ‘bürokratische Nebenaufgaben’.“ 

Darüber hinaus kommt es für die Frage der Zulassungsentziehung eben nicht darauf an, ob dem 
Leistungserbringer ein Verschulden nachgewiesen werden kann. Ausreichend ist das objektive 

Vorliegen der fehlerhaften Abrechnung. 

 

A&W Tipp 

Höchste Vorsicht ist also geboten! Anders als bei einem Vertragsarzt spielt es bei der Entscheidung 

darüber, ob einem MVZ eine gröbliche Pflichtverletzung zur Last fällt, keine Rolle, ob ihm auch eine 

gesundheitliche Gefährdungen von Patienten anzulasten ist. Ausreichend ist alleine die objektiv 

fehlerhafte Abrechnung. Im vorliegenden Fall wäre die einzig richtige Reaktion des MVZ nach BSG-

Auffassung gewesen, unverzüglich die Fehlerursache festzustellen und das pflichtwidrige 



 

 

Fehlverhalten abzustellen sowie die Fehlerursache und -behebung von sich aus gegenüber der KV 

offenzulegen. Nur unter dieser Voraussetzung könnte erwogen werden, dass trotz der 
schwerwiegenden Pflichtverletzungen keine Zerstörung des Vertrauens der KV auf die 

Rechtmäßigkeit der Abrechnungen des MVZ eingetreten ist. Sollten Sie also Kenntnis von Fehlern 

haben, so gilt es offensiv zu handeln und diese der zuständigen KV zu melden. Die Hoffnung darauf, 

dass der Fehler nicht auffällt, ist sicherlich die denkbar schlechteste Variante. 
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