
 

 

 12.03.2009 - Residenzpflicht gilt für Zweigpraxis nur 

eingeschränkt  
Die so genannte Residenzpflicht des niedergelassenen Arztes gilt beim Betrieb einer Zweigpraxis 

unter Umständen nur eingeschränkt. Das hat das Landessozialgericht Schleswig-Holstein entschieden 

(AZ: 11 4 B 445/08). 

Hintergrund: Die Veränderungen im Vertragsarztrecht bieten den niedergelassenen Vertragsärzten 

die Möglichkeit, auch an weiteren Orten tätig zu sein. Unter welchen Voraussetzungen solche 
Zweigpraxen zulässig sind, ist zum derzeitigen Stand zwischen den Verantwortlichen im 

Gesundheitssystem noch umstritten. Ein Streitpunkt ist die so genannte Präsenz- oder 

Residenzpflicht des Vertragsarztes. Sie verpflichtet den Arzt, seinen Wohnsitz so zu wählen, dass er 

der vertragsärztlichen Versorgung an seinem Vertragsarztsitz jederzeit nachkommen kann. Eine 

Verletzung dieser Residenzpflicht besteht in jedem Fall dann, wenn der Vertragsarzt den 

Vertragsarztsitz von seiner Wohnung aus nicht in einer angemessenen Zeit erreichen kann. Hierzu 

hat das Landessozialgericht Schleswig-Holstein in dem vorliegenden Beschluss einige Hinweise 

gegeben. 

Anlass des Verfahrens war der Antrag eines Chirurgen für die Zulassung einer weiteren 

vertragsärztlichen Tätigkeit rund 100 Kilometer vom bisherigen Vertragsarztsitz. Der 
Zulassungsausschuss gab den Antrag mit der Beschränkung statt, dass der Chirurg maximal ein Drittel 

der Zeit seiner bisherigen ärztlichen Tätigkeit an dem zweiten Standort verbringen dürfe. Die 

Auslegung der Residenzpflicht ist in diesem Fall problematisch, denn es ist davon auszugehen, dass 

bei einer Entfernung von 100 Kilometern zwischen Praxis und Wohnort eigentlich eine Verletzung der 

Residenzpflicht vorliegt.  

Unter Berücksichtigung der Änderungen im Vertragsänderungsgesetz und der ausdrücklichen 

Befürwortung überörtlicher Tätigkeiten ist jedoch die Frage der Residenzpflicht kritisch zu 

hinterfragen. Es muss wohl davon auszugehen sein, dass es nicht den Vorstellungen der 

Vertragspartner entspricht, die Residenzpflicht in dem hier dargestellten engen Sinne auszulegen. 

Das heißt, für den Betrieb einer Zweigpraxis müssen andere Maßstäbe an die Residenzpflicht des 
Arztes gestellt werden. Insbesondere rückt hier die Sicherstellung der Versorgung zum Beispiel durch 

die Beschäftigung angestellter Ärzte in den Fokus der Betrachtung. Unter Berücksichtigung der neuen 

Kooperationsform ist daher von einer weiten Auslegung der Residenzpflicht auszugehen.  

 

A&W Tipp 

Wenn Sie den Betrieb einer Zweig- beziehungsweise Zweitpraxis in Betracht ziehen, müssen Sie die 

Grundsätze der Residenz und Präsenzpflicht in jedem Fall sowohl für den Haupt- als auch für den 

Zweigsitz beachten. Sie sollten sich schon im Vorfeld des Antrages Gedanken darüber machen, wie 

Sie diesen beiden Parametern gerecht werden können. In jedem Fall sollten Sie bei Planung und 
Vorbereitung der entsprechenden Verträge fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen, damit es im 

Zusammenhang mit dem Betrieb von solchen Zweigpraxen keine bösen Überraschungen gibt.  

 

Steffen Holzmann ist Rechtsanwalt in München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 52011464, Fax: 

089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de  

 

 


