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Rechtliche Kooperationsmöglichkeiten bei Arztpraxen gibt es Verschiedene. Als grobe Formen der mög-
lichen Kooperationen gibt es Organisationsgemeinschaften, Berufsausübungsgemeinschaften sowie me-
dizinische Versorgungszentren. Die optimale Rechtsform kann nur unter Betrachtung der Bedürfnisse und 
Ziele der sich Zusammenschließenden ermittelt werden sowie mit anwaltlicher Beratung unter Beach-
tung von steuerlichen Gesichtspunkten adäquat umgesetzt werden. Rechtsanwältin Dr. jur. Maike-Tjarda 
Müller, Fachanwältin für Medizinrecht in Mannheim, zeigt die rechtlichen Möglichkeiten auf. 

Organisationsgemeinschaften 
Bei den Organisationsgemeinschaften, 
wie z. B. der Labor- und Apparategemein-
schaft – hier exemplarisch bei der Pra-
xisgemeinschaft –, handelt es sich um 
eine Praxis, die lediglich die gemeinsame 
Nutzung  der Räumlichkeiten, eventuell 
der Geräte sowie gegebenenfalls des 
Personals umfasst. 
Als Rechtsform kommt für eine Praxis-
gemeinschaft vor allem die BGB-Gesell-
schaft in Betracht, die nur hinsichtlich 
der Bereiche besteht, in denen eine 
Kooperation erfolgen soll, wie z. B. der 
Praxisräume, des Personals, der medi-
zinisch-technischen Geräte. Das „Kern-
geschäft“ wie die Patientenbehandlung, 
die Krankenunterlagen und die Abrech-
nung werden nicht Gegenstand der Ge-
sellschaft und verbleiben bei dem jewei-
ligen Arzt individuell.    

Die Gründung einer Praxisgemeinschaft 
bedarf nicht der Genehmigung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, sie muss ihr ledig-
lich angezeigt werden. Es empfiehlt sich, 
auch eine entsprechende Anzeige bei der 
zuständigen Ärztekammer zu machen. 

Berufsausübungsgemeinschaften 
Auch besteht die Möglichkeit eine Be-
rufsausübungsgemeinschaft zu gründen. 
Neben der gängigsten Kooperations-
form – der  Gemeinschaftspraxis – ist 
auch die Gründung einer gemischten 
Gemeinschaftspraxis, einer Teilberufs-
ausübungsgemeinschaft, einer überört-
lichen Berufsausübungsgemeinschaft 
oder aber einer Jobsharing-Gemein-
schaf t möglich. Ferner zählt zu den 
Berufsausübungsgemeinschaf ten die 
Partnerschaftsgesellschaft sowie die 
Ärztegesellschaft. Hier soll lediglich auf 
die Gemeinschaftspraxis sowie auf die 
Partnerschaftsgesellschaft näher ein-
gegangen werden. 
Bei der Gemeinschaftspraxis werden 
nicht lediglich nur die Räume und das 
Personal etc. gemeinsam genutzt. Viel-
mehr treten die zusammengeschlos-
senen Ärzte gegenüber den Patienten 
auch gemeinsam als Vertragspartner auf 
und rechnen die erbrachten Leistungen 
gegenüber diesen sowie gegenüber den 
Kostenträgern und der Kassenärztlichen 
Vereinigung gemeinsam ab. 
Die Gründung einer Gemeinschaftspra-
xis ist bei Ärzten derselben aber auch 
von fachfremden Gebieten zulässig. Als 
Gesellschaftsform kommt vor allem die 
BGB-Gesellschaft in Betracht. Das Ein-
gehen einer Gemeinschaftspraxis ist der 
Ärztekammer anzuzeigen. Darüber hin-

aus sind der Ärztekammer alle beabsich-
tigten Verträge vorzulegen. Diese prüft 
dann, ob die beruflichen Belange ge-
wahrt werden. In vertragsärztlicher Hin-
sicht bedarf die gemeinsame ärztliche 
Tätigkeit auch der vorherigen Genehmi-
gung des Zulassungsausschusses.  
Wichtig ist, dass wenn ein Beitrit t in 
eine bereits bestehende Gemeinschafts-
praxis erfolgt, der Eintretende vertrag-
lich jegliche Haftung für bisherige Ver-
bindlichkeiten ausschließen lässt, da 
nach geltender Rechtsprechung ein neu 
in die Gesellschaft eintretender Gesell-
schafter auch für die bei seinem Eintritt 
bereits bestehenden Verpflichtungen 
der Gesellschaft, neben den bisherigen 
Gesellschaftern, persönlich mit seinem 
ganzen Vermögen haftet. Für die nach 
seinem Beitrit t entstehenden Verbind-
lichkeiten haften die Gesellschafter ge-
meinsam. 
Zu den Berufsausübungsgemeinschaften 
zählt auch die Partnerschaf tsgesell-
schaft. Diese Form bewirkt die gemein-
same Berufsausübung. Der Behandlungs-
vertrag entsteht zwischen dem Patienten  
und den Partnern gemeinschaf tlich. 
Daher schulden die Partner auch ge-
meinsam die Erfüllung nach Maßgabe 
ihrer berufsrechtlichen Kompetenz. Vor 
allem beim Zusammenschluss von ärzt-
lichen mit nicht ärztlichen Berufen, wie 
z. B. HNO-Arzt und Logopäde, bietet sich 
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diese Gesellschaftsform an. Die Part-
nerschaft haftet für Verbindlichkeiten 
der Partnerschaft mit ihrem Vermögen, 
die Partner haften als Gesamtschuldner. 
Bei Gründung einer Partnerschaftsge-
sellschaft entfällt die vertragliche Re-
gelung einer Haftungsbeschränkung für 
Ansprüche aus fehlerhafter Berufsausü-
bung wegen Behandlungsfehler auf den 
tatsächlich behandelnden Arzt, da diese 
nach einer Gesetzesänderung nun per se 
vorgegeben ist. 

Medizinische Versorgungszentren 
Als drit te Kategorie gibt es die me-
dizinischen Versorgungszentren. Ein 
Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) ist eine ärztlich geleitete und 
zugelassene fachübergreifende, d. h. 
mit mindestens einer ärztlichen versor-
gungszielübergreifenden Zweckaus-
richtung versehenen, Einrichtung. Ne-
ben angestellten Ärzten können auch 
freiberufliche Vertragsärzte tätig sein.  
Durch das Vertragsarztänderungsgesetz 

(VÄndG) wurde nun klargestellt, dass 
die gleichzeitige Anstellung von Ärzten 
und Zahnärzten in einem MVZ zulässig 
ist. Zu beachten ist jedoch, dass für die 
Erlangung der Anstellungsgenehmigung 
dann beide Zulassungsausschüsse,  d. h. 
für  Ärzte und für Zahnärzte zuständig 
sind und die jeweiligen Genehmigungen 
entsprechend einzuholen sind. Die Ab-
rechnung der Leistungen erfolgt jedoch 
weiterhin getrennt bei KV und KZW. 
Medizinische Versorgungszentren kön-

nen sich aller zulässigen Organisations-
formen bedienen und von den Leistungs-
erbringern, die aufgrund von Zulassung, 
Ermächtigung oder Vertrag an der medi-
zinischen Versorgung der Versicherten 
teilnehmen, gegründet werden (§ 95 Abs. 
1 S. 6 SGB V). 
Für Behandlungsfehler besteht grund-
sätzlich eine gesamtschuldnerische ver-
tragliche Haftung der Gesellschafter des 
MVZ (in der Rechtsform der BGB-Gesell-
schaft) , selbst, wenn dieser nur durch 

einen Gesellschafter verursacht wurde. 
Daraus folgt, dass jeder Gesellschafter 
eines MVZ für vertragliche Schadenser-
satzansprüche auch persönlich haftet. 
Allerdings besteht im Innenverhältnis  
regelmäßig eine Ausgleichspflicht des 
verantwortlichen Arztes gegenüber den 
anderen Gesellschaftern. 

Resümee
Jede einzelne Gestaltungsform hat 
rechtliche Besonderheiten und zieht un-

terschiedliche steuerliche Aspekte nach 
sich. Im Ergebnis kann die Entscheidung 
für eine bestimmte Kooperationsform 
nur aufgrund von Gesprächen mit den 
Beteiligten zusammen mit einem Rechts-
beistand und gegebenenfalls auch Steu-
erberater getroffen werden. Auch dann 
kann erst entschieden werden, welche 
Gesellschaftsform die Richtige ist und 
ob geplante Umgestaltungen im Einzel-
fall möglich und sinnvoll sind. 
Dr. jur. Maike-Tjarda Müller                                 
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