
 
 
 
 

Stadt Zwickau 

Beschlussvorlage 

 
 
Datum: 22.08.2006 
 
Drucksachen-Nr. 136/06 
 
Einreicher: Städtisches Klinikum 
 

 
Beratung und Beschlussfassung im 
  öff. nö. Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
Krankenhausausschuss am: 08.09.06    ja   nein   ohne   abweichend 
Stadtrat am: 28.09.06    ja   nein   ohne   abweichend 
             am:          ja   nein   ohne   abweichend 
              am:          ja   nein   ohne   abweichend 
spätester Beschlusstermin am:        
 
Betreff: 

Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums am Heinrich-Braun-Krankenhaus
Zwickau, Städtisches Klinikum, sowie zur 2. Änderungssatzung der Stadt Zwickau vom 
12.10.2001 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat möge beschließen:       
 

1. Der Stadtrat ermächtigt die Krankenhausleitung, ein Medizinisches 
Versorgungszentrum am Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau, Städtisches Klinikum, 
einzurichten und zu diesem Zweck eine bestehende Arztpraxis zu erwerben. Der Erwerb 
steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Zulassungsausschusses der 
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Bezirk Chemnitz, sowie unter dem Vorbehalt der 
steuerlichen Unbedenklichkeit im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit. 
 
2. Die 2. Änderungssatzung zur Krankenhausbetriebssatzung der Stadt Zwickau für das 
Heinrich-Braun-Krankenhaus, Städtisches Klinikum, vom 12.10.2001, wird gemäß Anlage 
1 beschlossen. 
 

x Ortsrecht   Investitionsmaßnahme x Neue freiwillige Aufgabe 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Ausgabenerhöhung Bemerkung:        
 Einnahmeerhöhungen  Mittel stehen zur Verfügung      
 Einnahmeminderungen  Mittel stehen nicht  zur Verfügung  Rüdiger Glaß 

Verwaltungsdirektor 
 

 Ausgabenminderung  Folgekostenberechnung in Anlage  Amtsleiter  
 
 
 
 
 ___________ 

Datum 
_________________________ 

Oberbürgermeister 
 ___________ 

Datum 
_________________________ 

Bürgermeister 
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Begründung:  
 
 

1. Vorbemerkungen 
 

Das Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau, Städtisches Klinikum, (HBK) 
beabsichtigt, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) einzurichten.  
 
Unter einem MVZ versteht man  fachübergreifende ärztlich geleitete 
Einrichtungen, in denen Ärzte, die in das Arztregister eingetragen sind, tätig 
werden, § 95 SGB V. Die MVZ sind seit dem Jahr 2004 zugelassen für die 
ambulante ärztliche Versorgung und stehen gleichwertig neben den 
niedergelassenen Ärzten.  
Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen müssen in einem MVZ mindestens 
zwei medizinische Fachrichtungen vertreten sein.  
Gründungsberechtigt für ein MVZ sind alle Leistungserbringer im Sinne des 
SGB V, die aufgrund von Zulassung, Ermächtigung oder Vertrag an der 
medizinischen Versorgung der Versicherten teilnehmen. Gründer können 
daher u.a. Vertragsärzte und Krankenhäuser sein. 
 
Ziel des Gesetzgebers ist u.a. die Verbesserung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Es sollen Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten, 
anderen MVZ und sonstigen Teilnehmern an der ambulanten 
Gesundheitsversorgung ermöglicht werden. Eine solche Verzahnung zwischen 
ambulantem und stationären Sektor soll eine Verbesserung der 
Einweisungsdiagnostik (d.h. Reduzierung von unnötigen Einweisungen und 
sog. „Selbsteinweisungen“) und eine frühzeitige Übernahme zur ambulanten 
Nachsorge bewirken. Dies geschieht einhergehend mit einer Verkürzung der 
Verweildauer im Krankenhaus. 
 
Seit dem Jahr 2003 ist die Situation im Bereich der niedergelassenen 
Ärzteschaft in Sachsen aber auch in anderen Bundesländern gekennzeichnet 
durch einen sich ständig verschärfenden Schwund an Praxen. 
 
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die ambulante Einzelarztpraxis als 
Standardorganisationsform zurücktritt gegenüber Praxisgemeinschaften und 
Praxisnetzen. Das stellt eine Neuordnung der ambulanten 
Versorgungsstruktur dar. 
Dies bedeutet für die Krankenhäuser, dass das bisher weitgehend über 
persönliche Kontakte, traditionelle Bindungen und positive Rückmeldungen 
der Patienten regulierte Einweiserverhalten zwischen einzelnem 
Niedergelassenen und Krankenhaus eine erhebliche Veränderung erfahren 
hat und weiterhin erfahren wird. Es ist damit zu rechnen, dass  konkurrierende 
Krankenhausträger oder Krankenhauskonzerne eng mit organisierten 
Praxisgemeinschaften/-netzen kooperieren bzw. eigene Netze betreiben, die 
dann die Zuweisungen in diese Krankenhäuser  vornehmen.  
Ein Krankenhaus, das in den bisherigen  Strukturen verbleibt, läuft daher 
Gefahr, durch Wegfallen der traditionellen Praxis seine Einweiser zu verlieren. 
Es bestehen konkrete Befürchtungen durch fremdgebundene Netze bisherige 
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Patienten an die mit den Praxisgemeinschaften und Praxisnetzen 
kooperierenden Krankenhäuser zu verlieren. 
Eine Möglichkeit diesen geänderten Strukturen entgegenzutreten liegt in der 
Schaffung eines MVZ 
 

2. Zielsetzung bei Gründung des MVZ 
 

Das HBK möchte ein MVZ mit internistischer und chirurgischer Fachrichtung 
errichten.  
Ziel der Gründung ist es nicht, mit einzelnen niederlassungswilligen Ärzten in 
einen Wettbewerb um die frei werdenden Praxen (den es in der Region immer 
weniger gibt) einzutreten, sondern zum einen Versorgungslücken in der 
ambulanten Versorgung nicht entstehen zu lassen, d.h. weiterhin eine  
wohnortnahe medizinische Versorgung für die Bürger und Bürgerinnen der 
Stadt Zwickau und der angrenzenden Gemeinden zu gewährleisten, sowie 
zum anderen die Einweiserstrukturen zugunsten des HBK zu schaffen, um 
den Bestand und die Arbeitsfähigkeit des HBK mittel- und langfristig zu sichern 
und auszubauen. 
 
Hierzu soll zusätzlich zu dem bereits im HBK bestehenden allgemeinärztlich 
internistischen Kassenarztsitz eine chirurgische Praxis erworben werden.  
Die ärztliche Betreuung der Patienten soll durch im MVZ angestellte Ärzte 
sichergestellt werden. 
 
Die Gründung eines MVZ und die Anstellung der Ärzte muss durch den 
zuständigen Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung in 
Chemnitz genehmigt werden. 

 
3. Das Heinrich-Braun-Krankenhaus als Bestandteil der medizinischen 
Versorgung in der Stadt Zwickau 

 
Die aktuelle Situation  in der Stadt Zwickau und der Umgebung stellt sich 
folgendermaßen dar: 
Die aktuelle Lage einiger niedergelassener Arztpraxen lassen kurz- bis 
mittelfristig aufgrund der Altersstruktur einen vermehrten Bedarf an 
Praxisnachfolgern erkennen. Dieser Bedarf kann nicht mehr ausschließlich 
durch Nachwuchsärzte abgedeckt werden. 

 
Das HBK sieht sich in seiner Aufgabe als Gesundheitsversorger seit geraumer 
Zeit vermehrt Anfragen von (noch) Praxisinhabern zum Zwecke der 
Übernahme von Kassenarztsitzen gegenüber, bei denen die Praxisnachfolge 
ungeklärt ist.  
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass einige in der Region niedergelassene 
Ärzte sich in Praxisgemeinschaften organisieren. Hierbei werden durch 
Kooperationen mit Krankenhäusern in der weiteren Umgebung  Patienten in 
diese Krankenhäuser eingewiesen und Kapazitäten im HBK nicht genutzt. 

  
Daneben ist festzustellen, dass die kassenärztliche ambulante 
Notfallversorgung der Bevölkerung – beispielsweise am Mittwoch- und am 
Freitagnachmittag sowie gegen Quartalsende – keine volle Leistungsfähigkeit 
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mehr aufweist. Hierbei wird die Rettungsstelle des HBK auch verstärkt bei 
Bagatellfällen in Anspruch genommen. Das HBK ist aber aufgrund der 
gegebenen Rahmenbedingungen (niedrigere Vergütung im Vergleich zu 
niedergelassenen Ärzten nach EBM 2000plus, Verbot der Weiterbehandlung) 
nicht in der Lage, diese eigentlich ambulante Versorgung auch nur annähernd 
kostendeckend zu erbringen.  

 
4. Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums mit internistischer 
und chirurgischer Fachrichtung 

 
4.1 Organisation 

Das MVZ soll als Abteilung bzw. Betriebsstätte  mit eigener Kostenstelle am 
HBK betrieben werden.  
Eine rechtliche Verselbständigung zu einem späteren Zeitpunkt kann aufgrund 
rechtlicher, wirtschaftlicher oder steuerlicher Umstände nicht ausgeschlossen 
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt stellt dies keine geplante Alternative dar. 
Eine Verschiebung der Gründung des MVZ  bis zur endgültigen 
Rechtsformänderung des HBK, die je nach Zeitablauf erst im Herbst 2007 
vollzogen sein könnte, ist wegen des unmittelbaren Handlungsbedarfes, 
insbesondere wegen der Altersgrenze des bisherigen Praxisinhabers und 
daraus resultierend der nicht aufschiebbaren Übernahme der chirurgischen 
Praxis nicht vertretbar. 
 

4.2 Gründungsberechtigung 
Die Stadt Zwickau als Träger des HBK gehört zu dem Kreis der möglichen 
Gründer eines MVZ. Die Stadt Zwickau stellt durch das HBK gegenwärtig 
große Teile der stationären und teilstationären medizinischen Versorgung der 
Bevölkerung sicher. Sie versorgt die Bevölkerung daneben mit ermächtigter 
ambulanter und notfallbedingter medizinischer Leistung und nimmt an der 
Absicherung des Notarztdienstes auf der Straße und in der Luft teil. 

 
4.3 Zulassung 

Die medizinische Leistungserbringung ist beschränkt in der Regel auf den Ort 
der Niederlassung des genehmigten MVZ. Der Ort der Niederlassung wird der 
Standort des HBK sein: Karl-Keil-Str. 35.  
 
Die Gründung eines MVZ kann auf verschiedene Arten erfolgen. Immer ist 
aber eine Zulassung nach dem Bedarfsplan des Zulassungsausschusses für 
das konkrete Plangebiet erforderlich.  
Das MVZ kann eine eigene, neue Zulassung beantragen. Dies ist aber vor 
allem sehr zeitaufwändig. Deshalb wird dieser Weg nicht gewählt. 

 
Das MVZ kann auch eine bestehende Zulassung integrieren, indem es eine 
zugelassene Arztpraxis erwirbt. Dieser Weg soll hier bevorzugt werden.  
Im konkreten Fall ist der Inhaber einer chirurgischen Praxis, die auch in der 
Vergangenheit eine hohe Wertigkeit als Einweiserpraxis aufgewiesen hat, an 
das HBK herangetreten. Dieser Vertragsarztsitz und die Praxis sollen für die 
Gründung des MVZ erworben werden. Der Praxiskaufvertrag soll unter der 
Bedingung der Genehmigung des Zulassungsausschusses geschlossen 
werden.  
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4.4 Fachübergreifend 

Das Gesetz sieht in § 95 SGB V als weiteres Erfordernis eine 
fachübergreifend tätige Einrichtung vor.  
Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn Leistungen aus verschiedenen 
medizinischen Fachgebieten miteinander abgestimmt werden. Das Erfordernis 
wird durch die als internistisch allgemeinärztlicher Kassenarztsitz am HBK 
bestehende Poliklinikermächtigung sichergestellt. Hierdurch werden keine 
weiteren Kosten entstehen. 

 
4.5 Ärztliche Leitung 

Für jedes MVZ fordert der Gesetzgeber einen verantwortlichen ärztlichen 
Leiter. Der Zweck dieser Regelung besteht darin, dass die ärztliche 
Unabhängigkeit bei der Behandlung der Patienten gewahrt ist. 
Aus dem Kreis der im MVZ tätigen Ärzte ist eine/r als ärztliche/r Leiter/in zu 
berufen. Alternativ kann die Bestellung eines Facharztes, der im Klinikum tätig 
ist, erfolgen.  

 
4.6 Gemeinnützigkeit 

Die Gemeinnützigkeit des HBK ist nach vorliegenden Erfahrungen und 
derzeitigem Kenntnisstand (bereits bestehende MVZ an anderen kommunalen 
Krankenhäusern) durch die Gründung des MVZ nicht gefährdet. Zu diesem 
Aspekt wurde bereits vorsorglich eine Anfrage an das zuständige Finanzamt 
gerichtet. 

 
5. Informationen über Chancen und Risiken 

 
5.1 Für die Stadt Zwickau besteht die Chance, im Rahmen ihrer Verpflichtung zur 

Daseinsvorsorge durch das HBK begleitend in den Bereich der ambulanten 
medizinischen Versorgung vor Ort eingreifen zu können, wobei dies nur neben 
den niedergelassenen Ärzten erfolgen kann. 

 
Für das HBK bestehen Chancen darin, dass durch die Attraktivität und 
Vielseitigkeit der Angebote durch 
 

- klinische Aus- und Weiterbildung 
- Teilnahme am Rettungsdienst 
- Aufstiegsmöglichkeiten  
- sichere Arbeitsplätze 
- und ambulante, risikofreie, vertragsgebundene Tätigkeit 

 
 die erforderliche Anzahl Ärzte eher zu finden sein wird. 
 

Durch das geplante MVZ ist eine langfristige Patienten-/Einweiserbindung zu 
erreichen. Patienten können wohnortnah stationär und ambulant versorgt 
werden. Der Gefahr einer systematischen Einweisung in andere 
Krankenhäuser durch mit diesen kooperierenden Einweisern wird 
entgegengewirkt. 
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Ein weiterer Vorteil des MVZ besteht darin, dass das MVZ als Vertragspartner 
der Krankenkassen bei der Integrierten Versorgung in Betracht kommt. 
Hierdurch kann das Leistungsangebot des HBK für seine Patienten weiter 
ausgeweitet und optimiert werden. 
 
Letztlich bestehen die Möglichkeiten verbesserter Vergütung durch Zuschläge 
bei Abrechnungen ambulanter Leistungen durch das MVZ entsprechend dem 
EBM 2000plus. 

 
5.2 Risiken werden in der weiteren schwierigen Akquisition der Nachwuchsärzte 

liegen. 
Im MVZ angestellte Ärzte haben die Möglichkeit, sich innerhalb von 5 Jahren 
aus dem MVZ heraus, ohne Einschränkung durch die Kassenärztliche 
Vereinigung Sachsen, am gleichen Ort nieder zu lassen. Dies könnte das 
Entstehen einer ungewollten Konkurrenzsituation bedeuten. Bei geschickter 
Einbindung solcher Ärzte in eine kooperative Struktur besteht jedoch eine 
realistische Chance, hier eigene Einweisernetzwerke zu etablieren.  

 
5.3 Durch die Bildung größerer Einheiten scheint eine wirtschaftliche Führung 

möglich. Die aus der Literatur bekannt gewordenen Zahlen sprechen bei 
großen MVZ von bis zu 10 Prozentpunkten niedrigere Kosten. Die 
einzubringenden bzw. zu übernehmenden Praxen werden bewertet. 
Unwirtschaftliche bzw. auf Dauer unwirtschaftliche KV-Sitze können nicht 
übernommen werden. 

 
Investitionen sind zunächst in unser Poliklinikgebäude zu tätigen. Hier ist 
zunächst der Sanierungsaufwand zu ermitteln . Daneben sind Investitionen in 
die Praxiseinrichtung selbst vorzunehmen. An dieser Stelle kann zum Teil auf 
die Ausstattung der bestehenden Praxen zurückgegriffen werden. 

 
Die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Bereiches wird laufend vom 
eigenen Controlling begleitet. Daneben kann zu Kontrollzwecken die 
Innenrevision tätig werden.  
 

6. Abwägungen 
 

6.1 Auswirkungen auf den Stadthaushalt 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Zwickau hat die geplante 
Maßnahme nicht. Die erforderlichen Mittel werden vollkommen durch das HBK 
aufgebracht. Eine erste Berücksichtigung im Wirtschaftsplan 2007 ist 
vorgesehen. 

 
6.2 Auswirkungen auf andere Leistungserbringer 

Wie vorstehend ausgeführt gibt es wenige Leistungserbringer, die überhaupt 
bereit sind, die zu bewältigende Aufgabe anzunehmen. Das HBK will einem 
sich abzeichnenden Versorgungsengpass begegnen. 

 
6.3 Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Die neu zu gründende Abteilung übernimmt eine bereits bestehende Praxis, 
die schließen würde bzw. für die keine Nachfolger gefunden wurde. Daneben 
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sollen mit bestehenden Praxen sinnvolle Kooperationen im Sinne einer 
vernetzten Versorgungsstruktur eingegangen werden. Es ist Absicht, die 
Auswirkungen auf die private Wirtschaft neutral zu halten.   

 
Sofern Investitionen getätigt werden müssen, werden im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften regionale Anbieter davon profitieren.  

 
7. Fazit und Ausblick 
 

Es zeichnen sich Versorgungsengpässe in der ärztlichen Versorgung der 
Region ab. Gleichzeitig kommt es zu einer systematischen Veränderung der 
Einweiserstruktur des HBK. Mit der Gründung der MVZ wird das HBK den 
Versuch unternehmen, dem sich abzeichnenden Mangel der 
niedergelassenen Ärzte zu begegnen und die eigene Einweiserstruktur zu 
stabilisieren. 

 
Der Gesetzgeber hat ausdrücklich die Möglichkeiten der Gründung von MVZ 
geschaffen, womit auch den positiven Aspekten vorbekannter 
Polikliniksangebote von Krankenhäusern Rechnung getragen wurde. 

  
Das HBK tritt damit nicht in Konkurrenz zu dem durch niedergelassene Ärzte 
vertretenen ambulanten Bereich sondern beabsichtigt, die gute 
Zusammenarbeit und Zuweisung mit dem niedergelassenen Bereich 
uneingeschränkt fortzuführen. Dabei muss das HBK jedoch auf die dort 
vorhersehbaren und unvermeidbaren Veränderungen (Altersstruktur, 
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz) im Interesse der Krankenversorgung der 
Bevölkerung und der Einweiserstruktur des Hauses zeitnah reagieren. 

 
Dabei besteht seitens des HBK ausdrücklich die Bereitschaft – vorbehaltlich 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen – jenseits einer klassischen 
Übernahme von Arztpraxen in verschiedenste Kooperations- und 
Beteiligungsmodelle mit niedergelassenen Ärzten und anderen ambulanten 
Leistungserbringern einzutreten.  
 
Wirtschaftliche Risiken sind minimiert. 

 
Insgesamt bietet sich eine gemeinsame Chance für die Stadt Zwickau und die 
Bürger in der Region, mit einer MVZ Bildung einen Beitrag zur Organisation 
einer stabilen regionalen Gesundheitsversorgung zu leisten. Dieses Anliegen 
muss  in Anbetracht von anstehenden altersbedingten Praxenschließungen 
mit höchster Priorität behandelt werden, da die Sicherstellung der 
medizinische Grundversorgung nicht mehr so selbstverständlich erscheint, wie 
dieses noch vor Kurzem allgemein als gegeben angenommen wurde.  

 
 
Rechtsgrundlagen:  

§§ 28, 41 Abs. 2 Nr. 3, 11 SächsGemO 
§ 2 Abs. 1, 2 Nr. 3, 11 Hauptsatzung der Stadt Zwickau 

   § 4 Abs. 2 Nr. 1 Krankenhausbetriebssatzung  
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Anlage 1 
 
2. Änderungssatzung zur Krankenhausbetriebssatzung des Heinrich-Braun-
Krankenhauses, Städtisches Klinikum, vom 12.10.2001 
 

vom: ..... 
 
Aufgrund von § 4 Sächsische Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) i. d. F. vom 11.05.2005 (SächsGVBl. S. 155) sowie § 3 Abs. 3 des 
Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (SächsEigBG) i. d. F. 
vom 04.03.2003 (SächsGVBl. S. 49) hat der Stadtrat der Stadt Zwickau in seiner 
Sitzung vom .................... folgende Änderungssatzung beschlossen. 
 

§ 1 
 

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Zweck des Eigenbetriebes ist die stationäre und – im gesetzlichen Rahmen mögliche 
– ambulante Krankenversorgung der Bevölkerung. Dies bezweckt insbesondere die 
Teilnahme an der ambulanten ärztlichen und nichtärztlichen Betreuung der 
Bevölkerung durch die Gründung und den Betrieb eines Medizinischen 
Versorgungszentrums. Weiterer Zweck ist die Mitwirkung bei der Aus- und 
Weiterbildung für medizinische und andere Krankenhausberufe, die Förderung der 
Jugendhilfe durch Betrieb eines Kindergartens und die Förderung anderer 
gemeinnütziger Zwecke der Stadt Zwickau. Der Eigenbetrieb kann hierfür Hilfs- und 
Nebenbetriebe führen und alle Geschäfte Betreiben, die seine Aufgaben fördern. 
 

§ 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
 
 

************************************* 


