
 

 

Mai 

31.05.2012 – Gründung einer Zweitpraxis wird 

einfacher 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat der geänderten Rechtslage durch das seit 2012 geltende 

Versorgungsstrukturgesetz (VStG) Rechnung getragen und die Gründung einer Praxis-Filiale 

vereinfacht. 

Damit rückt das Gericht (Urteil vom 09. Mai 2012, Az.: B 6 KA 43/11) von seiner bisherigen 

Rechtsprechung ab. Das BSG hat noch mit seiner Entscheidung vom 09. Februar 2011 (Az.: B 

6 KA 7/10 R) einer KV Recht gegeben, die einem Kinderarzt die Genehmigung der 

Zweigpraxis in einem etwa 130 Kilometer zum Hauptsitz entfernten Ort verweigerte, weil es 

dadurch die erforderliche Akutversorgung der Patienten am Hauptsitz als gefährdet ansah. 

Die jetzt getroffene Entscheidung folgt dieser Argumentation nicht mehr. 

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. 

Das Versorgungsstrukturgesetz lässt jetzt jedoch geringfügige Beeinträchtigungen für die 

Versorgung am Ort zu, wenn dazu korrespondierend eine Verbesserung der Versorgung an 

dem anderen Ort eintritt. 

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. Die ordnungsgemäße Versorgung 

wird in der Regel dann nicht beeinträchtigt, wenn die Dauer der Tätigkeit des Vertragsarztes 

in der oder den Zweigpraxen ein Drittel Ihrer Tätigkeit am Vertragsarztsitz nicht übersteigt 

(Präsenzpflicht). Allerdings kann jetzt auch mehr Zeit in der Filiale verbracht werden, wobei 

Sie aber damit rechnen müssen, dass Sie die Genehmigung nur befristet erhalten und nach 

Ablauf der Frist geprüft wird, ob tatsächlich eine Verbesserung der Versorgung durch die 

Zweitpraxis erreicht wurde, beziehungsweise sich die Versorgung am Hauptsitz nur 

geringfügig verschlechterte. 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 


