
 

 

03.03.2011 – Worauf beim Genehmigungsantrag 

einer Zweigpraxis zu achten ist 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass eine Zweigpraxis nur zuzulassen ist, 

wenn die Versorgung der Patienten am Hauptsitz dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das 

bedeutet folgendes: 

Das BSG gab mit einer Entscheidung einer KV Recht, die einem Kinderarzt die Genehmigung 

der Zweigpraxis in einem etwa 130 Kilometer zum Hauptsitz entfernten Ort verweigerte 

(Urteil vom 09.02.2011, Az.: B 6 KA 7/10 R). 

Grundsätzlich darf der Vertragsarzt außerhalb seines Vertragsarztsitzes Zweigpraxen an 

weiteren Orten betreiben, wenn und soweit dies die Versorgung der Versicherten an den 

weiteren Orten verbessert und die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort 

des Vertragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird. Bisher hat die Rechtsprechung vor allem die 

Verbesserung der Versorgung unter dem Stichwort „Konkurrentenklage“ thematisiert. Die 

jetzige Entscheidung bezieht sich auf die zweite Voraussetzung. Nur, wenn diese beiden 

Voraussetzungen kumulativ vorliegen, besteht ein Anspruch auf Genehmigung und diese ist 

dann zu erteilen. 

Die Genehmigung des Betriebs einer Zweigpraxis für einen Vertragsarzt kann nur dann erteilt 

werden, wenn am Hauptsitz die Patienten ordnungsgemäß versorgt werden. Diese 

ordnungsgemäße Versorgung wird in der Regel dann nicht beeinträchtigt, wenn die Dauer 

der Tätigkeit des Vertragsarztes in der oder den Zweigpraxen ein Drittel seiner Tätigkeit am 

Vertragsarztsitz nicht übersteigt (Präsenzpflicht). Im vorliegenden Fall hielt die KV die 

Entfernung zum Hauptsitz für zu groß, um eine erforderliche Akutversorgung der Patienten 

sicher stellen zu können. Insoweit sah sie die Residenzpflicht verletzt und eine ausreichende 

Versorgung am Hauptsitz nicht mehr als gewährleistet an. Das Gericht folgte in seiner 

Entscheidung dieser Argumentation. 

A&W-Tipp 

An allen Standorten müssen Sie die Patientenversorgung sicherstellen. Sie müssen zu den 

angegebenen Behandlungszeiten zur Verfügung stehen, bei Abwesenheit eine Vertretung 

und gegebenenfalls eine Notfallversorgung organisieren. Schon im Genehmigungsantrag 

sollten Sie sich mit diesen Problemen auseinandersetzen und Lösungen anbieten, damit 

Ihnen im Nachhinein ein mühsamer Kampf erspart bleibt. 
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