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§ 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

(1) 1An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelasse‐
ne Ärzte und zugelassene medizinische Versorgungszentren
sowie ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen teil.
2Medizinische Versorgungszentren sind fachübergreifende
ärztlich geleitete Einrichtungen, in denen Ärzte, die in das
Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Ange‐
stellte oder Vertragsärzte tätig sind. 3Der ärztliche Leiter muss
in dem medizinischen Versorgungszentrum selbst als ange‐
stellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein; er ist in medizini‐
schen Fragen weisungsfrei.

(1) 1An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelasse‐
ne Ärzte und zugelassene medizinische Versorgungszentren
sowie ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen teil.
2Medizinische Versorgungszentren sind fachübergreifende
ärztlich geleitete Einrichtungen, in denen Ärzte, die in das
Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Ange‐
stellte oder Vertragsärzte tätig sind. 3Der ärztliche Leiter muss
in dem medizinischen Versorgungszentrum selbst als ange‐
stellter Arzt oder als Vertragsarzt tätig sein; er ist in medizini‐
schen Fragen weisungsfrei.

Mit der Streichung des Tatbestandsmerkmals „fachübergrei‐
fend“ können künftig auch arztgruppengleiche MVZ gegrün‐
det werden. Damit sind zukünftig auch reine Hausarzt oder
spezialisierte facharztgruppengleiche MVZ möglich. Da die
Vorschriften des Vierten Kapitels des SGB V gemäß § 72 Ab‐
satz 1 Satz 2 auch für Zahnärzte und Psychotherapeuten
gelten, werden zukünftig zudem auch reine Zahnarzt‐MVZ
sowie MVZ ermöglicht, in denen ausschließlich Psychothera‐
peuten oder Ärzte tätig sind, die der psychotherapeutischen
Arztgruppe nach § 101 Absatz 4 angehören. Bei rein psycho‐
therapeutischen Versorgungszentren kann damit ärztlicher
Leiter i. S. des § 95 Absatz 1 Satz 3 auch ein Psychologischer
Psychotherapeut sein, soweit kein psychotherapeutisch täti‐
ger Arzt beschäftigt wird. Entsprechendes gilt für Kinder‐ und
Jugendlichenpsychotherapeuten.

4Eine Einrichtung nach Satz 2 ist dann fachübergreifend, wenn
in ihr Ärzte mit verschiedenen Facharzt‐ oder Schwerpunkt‐
bezeichnungen tätig sind; sie ist nicht fachübergreifend, wenn
die Ärzte der hausärztlichen Arztgruppe nach § 101 Abs. 5
angehören und wenn die Ärzte oder Psychotherapeuten der
psychotherapeutischen Arztgruppe nach § 101 Abs. 4 angehö‐
ren. 5Sind in einer Einrichtung nach Satz 2 ein fachärztlicher
und ein hausärztlicher Internist tätig, so ist die Einrichtung
fachübergreifend. 6Sind in einem medizinischen Versorgungs‐
zentrum Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen, die an
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch
eine kooperative Leitung möglich. 7Die Zulassung erfolgt für
den Ort der Niederlassung als Arzt oder den Ort der Nieder‐
lassung als medizinisches Versorgungszentrum (Vertragsarzt‐
sitz).
(1a) 1Medizinische Versorgungszentren können von zugelas‐
senen Ärzten, von zugelassenen Krankenhäusern, von Erbrin‐
gern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3
oder von gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulas‐
sung oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmen, gegründet werden; die Gründung ist nur in der

4Eine Einrichtung nach Satz 2 ist dann fachübergreifend,
wenn in ihr Ärzte mit verschiedenen Facharzt‐ oder Schwer‐
punktbezeichnungen tätig sind; sie ist nicht fachübergreifend,
wenn die Ärzte der hausärztlichen Arztgruppe nach § 101
Abs. 5 angehören und wenn die Ärzte oder Psychotherapeu‐
ten der psychotherapeutischen Arztgruppe nach § 101 Abs. 4
angehören. 5Sind in einer Einrichtung nach Satz 2 ein fachärzt‐
licher und ein hausärztlicher Internist tätig, so ist die Einrich‐
tung fachübergreifend. 6Sind in einem medizinischen Versor‐
gungszentrum Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen,
die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist
auch eine kooperative Leitung möglich. 7Die Zulassung erfolgt
für den Ort der Niederlassung als Arzt oder den Ort der Nie‐
derlassung als medizinisches Versorgungszentrum (Vertrags‐
arztsitz).
(1a) 1Medizinische Versorgungszentren können von zugelas‐
senen Ärzten, von zugelassenen Krankenhäusern, von Erbrin‐
gern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Absatz 3
oder, von gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulas‐
sung oder Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmen, oder von Kummunen gegründet werden; die

Die Streichung der Sätze 4 und 5 ist eine Folgeänderung zur
Streichung des Tatbestandsmerkmals fachübergreifend.

I:/Word/Synopsen Gesetze/GKV‐Versorungsstärkungsgesetz GKV‐VSG.docx

GKV‐

Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 17.12.2014
Begründung

Mit dieser Ergänzung wird es Kommunen ermöglicht, künftig
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Rechtsform einer Personengesellschaft, einer eingetragenen
Genossenschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung möglich. 2Die Zulassung von medizinischen Versor‐
gungszentren, die am 1. Januar 2012 bereits zugelassen sind,
gilt unabhängig von der Trägerschaft und der Rechtsform des
medizinischen Versorgungszentrums unverändert fort.

Gründung ist nur in der Rechtsform einer Personengesell‐
schaft, einer eingetragenen Genossenschaft oder einer Ge‐
sellschaft mit beschränkter Haftung möglich. 2Die Zulassung
von medizinischen Versorgungszentren, die am 1. Januar
2012 bereits zugelassen sind, gilt unabhängig von der Träger‐
schaft und der Rechtsform des medizinischen Versorgungs‐
zentrums unverändert fort. 3Kommunen können medizini‐
sche Versorgungszentren auch in der öffentlich rechtlichen
Rechtsform eines Eigen‐ oder Regiebetriebs gründen.

4Für die Gründung von medizinischen Versorgungszentren
durch Kommunen findet § 105 Absatz 5 Satz 1 bis 4 keine
Anwendung.“

(2) 1Um die Zulassung als Vertragsarzt kann sich jeder Arzt
bewerben, der seine Eintragung in ein Arzt‐ oder Zahnarztre‐
gister (Arztregister) nachweist. 2Die Arztregister werden von
den Kassenärztlichen Vereinigungen für jeden Zulassungsbe‐
zirk geführt. 3Die Eintragung in ein Arztregister erfolgt auf
Antrag
1. nach Erfüllung der Voraussetzungen nach § 95a für Ver‐

MVZ zu gründen. Dies ermöglicht es Kommunen, aktiv die
Versorgung in der Region zu beeinflussen und zu verbessern.

Die Gründung eines MVZ in der privatrechtlichen Gesell‐
schaftsform der GmbH bereitet den Kommunen in der Praxis
Schwierigkeiten, da an die nach § 95 beizubringende Bürg‐
schaftserklärung nach Landesrecht unterschiedliche und zum
Teil hohe Anforderungen gestellt werden. Auch die anderen
Rechtsformen, in denen MVZ betrieben werden können
(Personengesellschaften und eingetragene Genossenschaf‐
ten), eignen sich nur bedingt für Kommunen. Deshalb wird
Kommunen die Gründung eines MVZ nicht nur in der Rechts‐
form des privaten Rechts, sondern auch in der öffentlich‐
rechtlichen Rechtsform des Eigenbetriebs und des Regiebe‐
triebs ermöglicht.
Der neue Satz 4 stellt klar, dass die für Kommunen beim
Betrieb von Einrichtungen zur unmittelbaren medizinischen
Versorgung nach § 105 Absatz 5 geltenden Einschränkungen
(z. B. Zustimmungserfordernis der Kassenärztlichen Vereini‐
gungen) bei der Gründung von MVZ durch Kommunen nicht
gelten. Die für die Gründung von MVZ im Übrigen geltenden
Vorschriften finden hingegen uneingeschränkt Anwendung.
So ist die Gründung eines MVZ durch eine Kommune z. B. nur
nach Maßgabe der jeweiligen Bedarfsplanung möglich. Unbe‐
rührt bleibt im Übrigen auch die Nachrangklausel des § 103
Absatz 4c Satz 3. Auch für Kommunen gilt damit, dass sie in
Verfahren zur Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes gegen‐
über den übrigen ärztlichen Bewerbern nachrangig zu berück‐
sichtigen sind.

(2) 1Um die Zulassung als Vertragsarzt kann sich jeder Arzt
bewerben, der seine Eintragung in ein Arzt‐ oder Zahnarztre‐
gister (Arztregister) nachweist. 2Die Arztregister werden von
den Kassenärztlichen Vereinigungen für jeden Zulassungsbe‐
zirk geführt. 3Die Eintragung in ein Arztregister erfolgt auf
Antrag
1. nach Erfüllung der Voraussetzungen nach § 95a für Ver‐

I:/Word/Synopsen Gesetze/GKV‐Versorungsstärkungsgesetz GKV‐VSG.docx

Seite 2 von 21

tragsärzte und nach § 95c für Psychotherapeuten,
2. nach Ableistung einer zweijährigen Vorbereitungszeit für
Vertragszahnärzte.
4Das Nähere regeln die Zulassungsverordnungen. 5Um die
Zulassung kann sich ein medizinisches Versorgungszentrum
bewerben, dessen Ärzte in das Arztregister nach Satz 3 einge‐
tragen sind. 6Für die Zulassung eines medizinischen Versor‐
gungszentrums in der Rechtsform einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ist außerdem Voraussetzung, dass die
Gesellschafter selbstschuldnerische Bürgschaftserklärungen
für Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und
Krankenkassen gegen das medizinische Versorgungszentrum
aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit abgeben; dies gilt auch
für Forderungen, die erst nach Auflösung des medizinischen
Versorgungszentrums fällig werden. 7Die Anstellung eines
Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versorgungs‐
zentrum bedarf der Genehmigung des Zulassungsausschus‐
ses. 8Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Vorausset‐
zungen des Satzes 5 erfüllt sind; Absatz 9b gilt entsprechend.
9Anträge auf Zulassung eines Arztes und auf Zulassung eines
medizinischen Versorgungszentrums sowie auf Genehmigung
der Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizini‐
schen Versorgungszentrum sind abzulehnen, wenn bei An‐
tragstellung für die dort tätigen Ärzte Zulassungsbeschrän‐
kungen nach § 103 Abs. 1 Satz 2 angeordnet sind. 10Für die in
den medizinischen Versorgungszentren angestellten Ärzte gilt
§ 135 entsprechend.
(3) 1Die Zulassung bewirkt, daß der Vertragsarzt Mitglied der
für seinen Kassenarztsitz zuständigen Kassenärztlichen Verei‐
nigung wird und zur Teilnahme an der vertragsärztlichen
Versorgung im Umfang seines aus der Zulassung folgenden
zeitlich vollen oder hälftigen Versorgungsauftrages berechtigt
und verpflichtet ist. 2Die Zulassung des medizinischen Versor‐
gungszentrums bewirkt, dass die in dem Versorgungszentrum
angestellten Ärzte Mitglieder der für den Vertragsarztsitz des
Versorgungszentrums zuständigen Kassenärztlichen Vereini‐
gung sind und dass das zugelassene medizinische Versor‐
gungszentrum insoweit zur Teilnahme an der vertragsärztli‐
chen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist. 3Die vertrag‐
lichen Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung
sind verbindlich.

tragsärzte und nach § 95c für Psychotherapeuten,
2. nach Ableistung einer zweijährigen Vorbereitungszeit für
Vertragszahnärzte.
4Das Nähere regeln die Zulassungsverordnungen. 5Um die
Zulassung kann sich ein medizinisches Versorgungszentrum
bewerben, dessen Ärzte in das Arztregister nach Satz 3 einge‐
tragen sind. 6Für die Zulassung eines medizinischen Versor‐
gungszentrums in der Rechtsform einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ist außerdem Voraussetzung, dass die
Gesellschafter selbstschuldnerische Bürgschaftserklärungen
für Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und
Krankenkassen gegen das medizinische Versorgungszentrum
aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit abgeben; dies gilt auch
für Forderungen, die erst nach Auflösung des medizinischen
Versorgungszentrums fällig werden. 7Die Anstellung eines
Arztes in einem zugelassenen medizinischen Versorgungs‐
zentrum bedarf der Genehmigung des Zulassungsausschus‐
ses. 8Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Vorausset‐
zungen des Satzes 5 erfüllt sind; Absatz 9b gilt entsprechend.
9Anträge auf Zulassung eines Arztes und auf Zulassung eines
medizinischen Versorgungszentrums sowie auf Genehmigung
der Anstellung eines Arztes in einem zugelassenen medizini‐
schen Versorgungszentrum sind abzulehnen, wenn bei An‐
tragstellung für die dort tätigen Ärzte Zulassungsbeschrän‐
kungen nach § 103 Abs. 1 Satz 2 angeordnet sind. 10Für die in
den medizinischen Versorgungszentren angestellten Ärzte gilt
§ 135 entsprechend.
(3) 1Die Zulassung bewirkt, daß der Vertragsarzt Mitglied der
für seinen Kassenarztsitz zuständigen Kassenärztlichen Verei‐
nigung wird und zur Teilnahme an der vertragsärztlichen
Versorgung im Umfang seines aus der Zulassung folgenden
zeitlich vollen oder hälftigen Versorgungsauftrages berechtigt
und verpflichtet ist. 2Die Zulassung des medizinischen Versor‐
gungszentrums bewirkt, dass die in dem Versorgungszentrum
angestellten Ärzte Mitglieder der für den Vertragsarztsitz des
Versorgungszentrums zuständigen Kassenärztlichen Vereini‐
gung sind und dass das zugelassene medizinische Versor‐
gungszentrum insoweit zur Teilnahme an der vertragsärztli‐
chen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist. 3Die vertrag‐
lichen Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung
sind verbindlich.
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4Die Einhaltung der sich aus den Sätzen 1 und 2 ergebenden
Versorgungsaufträge sind von der Kassenärztlichen Vereini‐
gung zu prüfen.

(4) 1Die Ermächtigung bewirkt, daß der ermächtigte Arzt oder
die ermächtigte Einrichtung zur Teilnahme an der vertrags‐
ärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist. 2Die
vertraglichen Bestimmungen über die vertragsärztliche Ver‐
sorgung sind für sie verbindlich. 3Die Absätze 5 bis 7, § 75
Abs. 2 und § 81 Abs. 5 gelten entsprechend.

(4) 1Die Ermächtigung bewirkt, daß der ermächtigte Arzt oder
die ermächtigte Einrichtung zur Teilnahme an der vertrags‐
ärztlichen Versorgung berechtigt und verpflichtet ist. 2Die
vertraglichen Bestimmungen über die vertragsärztliche Ver‐
sorgung sind für sie verbindlich. 3Die Absätze 5 bis 7, § 75
Abs. 2 und § 81 Abs. 5 gelten entsprechend.

(5) 1Die Zulassung ruht auf Beschluß des Zulassungsausschus‐
ses, wenn der Vertragsarzt seine Tätigkeit nicht aufnimmt
oder nicht ausübt, ihre Aufnahme aber in angemessener Frist
zu erwarten ist, oder auf Antrag eines Vertragsarztes, der in
den hauptamtlichen Vorstand nach § 79 Abs. 1 gewählt wor‐
den ist. 2Unter den gleichen Voraussetzungen kann bei vollem
Versorgungsauftrag das hälftige Ruhen der Zulassung be‐
schlossen werden.

(5) 1Die Zulassung ruht auf Beschluß des Zulassungsausschus‐
ses, wenn der Vertragsarzt seine Tätigkeit nicht aufnimmt
oder nicht ausübt, ihre Aufnahme aber in angemessener Frist
zu erwarten ist, oder auf Antrag eines Vertragsarztes, der in
den hauptamtlichen Vorstand nach § 79 Abs. 1 gewählt wor‐
den ist. 2Unter den gleichen Voraussetzungen kann bei vollem
Versorgungsauftrag das hälftige Ruhen der Zulassung be‐
schlossen werden.

(6) 1Die Zulassung ist zu entziehen, wenn ihre Voraussetzun‐
gen nicht oder nicht mehr vorliegen, der Vertragsarzt die
vertragsärztliche Tätigkeit nicht aufnimmt oder nicht mehr

(6) 1Die Zulassung ist zu entziehen, wenn ihre Voraussetzun‐
gen nicht oder nicht mehr vorliegen, der Vertragsarzt die
vertragsärztliche Tätigkeit nicht aufnimmt oder nicht mehr

I:/Word/Synopsen Gesetze/GKV‐Versorungsstärkungsgesetz GKV‐VSG.docx

Nach § 95 Absatz 3 bewirkt die Zulassung einer Vertragsärztin
bzw. eines Vertragsarztes, dass diese bzw. dieser zur Teil‐
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung im Umfang des
sich aus der Zulassung folgenden zeitlich vollen oder hälftigen
Versorgungsauftrags nicht nur berechtigt, sondern auch
verpflichtet ist. Entsprechendes gilt für die Zulassung von
MVZ. Zur Unterstützung des mit der Errichtung einer Termin‐
servicestelle (vgl. § 75 Absatz 1a – neu–) verfolgten Ziels einer
Reduzierung der Wartezeiten für Patientinnen und Patienten
wird zusätzlich klargestellt, dass die Kassenärztlichen Vereini‐
gungen insbesondere anhand der ihnen vorliegenden Leis‐
tungsdaten zu prüfen haben, ob Vertragsärztinnen und Ver‐
tragsärzte und MVZ den sich aus ihrer Zulassung ergebenden
Versorgungsauftrag erfüllen. Die Regelung gilt entsprechend
für angestellte Ärztinnen und Ärzte.
Bei Verstößen gegen vertragsärztliche Pflichten kommt eine
Verhängung der in den Satzungen der Kassenärztlichen Verei‐
nigungen geregelten Sanktionsmaßnahmen in Betracht (§ 81
Absatz 5). Hierdurch wird sichergestellt, dass Vertragsärztin‐
nen und Vertragsärzte und MVZ in dem ihnen (gesetzlich)
vorgegebenen Umfang zur Versorgung der Versicherten zur
Verfügung stehen.
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ausübt oder seine vertragsärztlichen Pflichten gröblich ver‐
letzt. 2Der Zulassungsausschuss kann in diesen Fällen statt
einer vollständigen auch eine hälftige Entziehung der Zulas‐
sung beschließen. 3Einem medizinischen Versorgungszentrum
ist die Zulassung auch dann zu entziehen, wenn die Grün‐
dungsvoraussetzung des Absatzes 1 Satz 4 und 5 oder des
Absatzes 1a Satz 1 länger als sechs Monate nicht mehr vor‐
liegt. 4Medizinischen Versorgungszentren, die unter den in
Absatz 1a Satz 2 geregelten Bestandsschutz fallen, ist die
Zulassung zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzungen
des Absatzes 1 Satz 6 zweiter Halbsatz in der bis zum 31.
Dezember 2011 geltenden Fassung seit mehr als sechs Mona‐
ten nicht mehr vorliegen oder das medizinische Versorgungs‐
zentrum gegenüber dem Zulassungsausschuss nicht bis zum
30. Juni 2012 nachweist, dass die ärztliche Leitung den Vo‐
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 3 entspricht.
(7) 1Die Zulassung endet mit dem Tod, mit dem Wirksamwer‐
den eines Verzichts, mit dem Ablauf des Befristungszeitrau‐
mes oder mit dem Wegzug des Berechtigten aus dem Bezirk
seines Kassenarztsitzes. 2Die Zulassung eines medizinischen
Versorgungszentrums endet mit dem Wirksamwerden eines
Verzichts, der Auflösung, dem Ablauf des Befristungszeitrau‐
mes oder mit dem Wegzug des zugelassenen medizinischen
Versorgungszentrums aus dem Bezirk des Vertragsarztsitzes.
(8) (weggefallen)

ausübt oder seine vertragsärztlichen Pflichten gröblich ver‐
letzt. 2Der Zulassungsausschuss kann in diesen Fällen statt
einer vollständigen auch eine hälftige Entziehung der Zulas‐
sung beschließen. 3Einem medizinischen Versorgungszentrum
ist die Zulassung auch dann zu entziehen, wenn die Grün‐
dungsvoraussetzung des Absatzes 1 Satz 4 und 5 oder des
Absatzes 1a Satz 1 länger als sechs Monate nicht mehr vor‐
liegt. 4Medizinischen Versorgungszentren, die unter den in
Absatz 1a Satz 2 geregelten Bestandsschutz fallen, ist die
Zulassung zu entziehen, wenn die Gründungsvoraussetzungen
des Absatzes 1 Satz 6 zweiter Halbsatz in der bis zum 31.
Dezember 2011 geltenden Fassung seit mehr als sechs Mona‐
ten nicht mehr vorliegen oder das medizinische Versorgungs‐
zentrum gegenüber dem Zulassungsausschuss nicht bis zum
30. Juni 2012 nachweist, dass die ärztliche Leitung den Vo‐
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 3 entspricht.
(7) 1Die Zulassung endet mit dem Tod, mit dem Wirksamwer‐
den eines Verzichts, mit dem Ablauf des Befristungszeitrau‐
mes oder mit dem Wegzug des Berechtigten aus dem Bezirk
seines Kassenarztsitzes. 2Die Zulassung eines medizinischen
Versorgungszentrums endet mit dem Wirksamwerden eines
Verzichts, der Auflösung, dem Ablauf des Befristungszeitrau‐
mes oder mit dem Wegzug des zugelassenen medizinischen
Versorgungszentrums aus dem Bezirk des Vertragsarztsitzes.
(8) (weggefallen)

(9) 1Der Vertragsarzt kann mit Genehmigung des Zulassungs‐
ausschusses Ärzte, die in das Arztregister eingetragen sind,
anstellen, sofern für die Arztgruppe, der der anzustellende
Arzt angehört, keine Zulassungsbeschränkungen angeordnet
sind. 2Sind Zulassungsbeschränkungen angeordnet, gilt Satz 1
mit der Maßgabe, dass die Voraussetzungen des § 101 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 erfüllt sein müssen. 3Das Nähere zu der Anstel‐
lung von Ärzten bei Vertragsärzten bestimmen die Zulas‐
sungsverordnungen. 4Absatz 7 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(9) 1Der Vertragsarzt kann mit Genehmigung des Zulassungs‐
ausschusses Ärzte, die in das Arztregister eingetragen sind,
anstellen, sofern für die Arztgruppe, der der anzustellende
Arzt angehört, keine Zulassungsbeschränkungen angeordnet
sind. 2Sind Zulassungsbeschränkungen angeordnet, gilt Satz 1
mit der Maßgabe, dass die Voraussetzungen des § 101 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 erfüllt sein müssen. 3Das Nähere zu der Anstel‐
lung von Ärzten bei Vertragsärzten bestimmen die Zulas‐
sungsverordnungen. 4Absatz 7 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.
4 Absatz 5 gilt entsprechend

(9a) 1Der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmende

(9a) 1Der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmende

I:/Word/Synopsen Gesetze/GKV‐Versorungsstärkungsgesetz GKV‐VSG.docx

Im Sinne gleicher Rahmenbedingungen für Vertragsärztinnen
und Vertragsärzte und MVZ wird klargestellt, dass die Vor‐
schriften zum Ruhen einer Zulassung für die Anstellungsge‐
nehmigung entsprechend gelten. Im Übrigen erfolgt aus
redaktionellen Gründen die Streichung des bisherigen Ver‐
weises auf Absatz 7 Satz 3 bis 5.
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Vertragsarzt kann mit Genehmigung des Zulassungsausschus‐
ses Ärzte, die von einer Hochschule mindestens halbtags als
angestellte oder beamtete Hochschullehrer für Allgemeinme‐
dizin oder als deren wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt
werden und in das Arztregister eingetragen sind, unabhängig
von Zulassungsbeschränkungen anstellen. 2Bei der Ermittlung
des Versorgungsgrades in einem Planungsbereich sind diese
angestellten Ärzte nicht mitzurechnen.

Vertragsarzt kann mit Genehmigung des Zulassungsausschus‐
ses Ärzte, die von einer Hochschule mindestens halbtags als
angestellte oder beamtete Hochschullehrer für Allgemeinme‐
dizin oder als deren wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt
werden und in das Arztregister eingetragen sind, unabhängig
von Zulassungsbeschränkungen anstellen. 2Bei der Ermittlung
des Versorgungsgrades in einem Planungsbereich sind diese
angestellten Ärzte nicht mitzurechnen.

(9b) Eine genehmigte Anstellung nach Absatz 9 Satz 1 ist auf
Antrag des anstellenden Vertragsarztes vom Zulassungsaus‐
schuss in eine Zulassung umzuwandeln, sofern der Umfang
der Tätigkeit des angestellten Arztes einem ganzen oder
halben Versorgungsauftrag entspricht; beantragt der anstel‐
lende Vertragsarzt nicht zugleich bei der Kassenärztlichen
Vereinigung die Durchführung eines Nachbesetzungsverfah‐
rens nach § 103 Absatz 4, wird der bisher angestellte Arzt
Inhaber der Zulassung.

(9b) Eine genehmigte Anstellung nach Absatz 9 Satz 1 ist auf
Antrag des anstellenden Vertragsarztes vom Zulassungsaus‐
schuss in eine Zulassung umzuwandeln, sofern der Umfang
der Tätigkeit des angestellten Arztes einem ganzen oder
halben Versorgungsauftrag entspricht; beantragt der anstel‐
lende Vertragsarzt nicht zugleich bei der Kassenärztlichen
Vereinigung die Durchführung eines Nachbesetzungsverfah‐
rens nach § 103 Absatz 4, wird der bisher angestellte Arzt
Inhaber der Zulassung.

(10) 1Psychotherapeuten werden zur vertragsärztlichen Ver‐
sorgung zugelassen, wenn sie
1. bis zum 31. Dezember 1998 die Voraussetzung der Appro‐
bation nach § 12 des Psychotherapeutengesetzes und des
Fachkundenachweises nach § 95c Satz 2 Nr. 3 erfüllt und den
Antrag auf Erteilung der Zulassung gestellt haben,
2. bis zum 31. März 1999 die Approbationsurkunde vorlegen
und
3. in der Zeit vom 25. Juni 1994 bis zum 24. Juni 1997 an der
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung der Versi‐
cherten der gesetzlichen Krankenversicherung teilgenommen
haben.
2Der Zulassungsausschuß hat über die Zulassungsanträge bis
zum 30. April 1999 zu entscheiden.

(10) 1Psychotherapeuten werden zur vertragsärztlichen Ver‐
sorgung zugelassen, wenn sie
1. bis zum 31. Dezember 1998 die Voraussetzung der Appro‐
bation nach § 12 des Psychotherapeutengesetzes und des
Fachkundenachweises nach § 95c Satz 2 Nr. 3 erfüllt und den
Antrag auf Erteilung der Zulassung gestellt haben,
2. bis zum 31. März 1999 die Approbationsurkunde vorlegen
und
3. in der Zeit vom 25. Juni 1994 bis zum 24. Juni 1997 an der
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung der Versi‐
cherten der gesetzlichen Krankenversicherung teilgenommen
haben.
2Der Zulassungsausschuß hat über die Zulassungsanträge bis
zum 30. April 1999 zu entscheiden.

11) 1Psychotherapeuten werden zur vertragsärztlichen Ver‐
sorgung ermächtigt, wenn sie
1. bis zum 31. Dezember 1998 die Voraussetzungen der Ap‐
probation nach § 12 des Psychotherapeutengesetzes erfüllt
und 500 dokumentierte Behandlungsstunden oder 250 do‐

11) 1Psychotherapeuten werden zur vertragsärztlichen Ver‐
sorgung ermächtigt, wenn sie
1. bis zum 31. Dezember 1998 die Voraussetzungen der Ap‐
probation nach § 12 des Psychotherapeutengesetzes erfüllt
und 500 dokumentierte Behandlungsstunden oder 250 do‐
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kumentierte Behandlungsstunden unter qualifizierter Super‐
vision in Behandlungsverfahren erbracht haben, die der Ge‐
meinsame Bundesausschuss in den bis zum 31. Dezember
1998 geltenden Richtlinien über die Durchführung der Psy‐
chotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung anerkannt
hat (Psychotherapie‐Richtlinien in der Neufassung vom 3. Juli
1987 ‐ BAnz. Nr. 156 Beilage Nr. 156a ‐, zuletzt geändert
durch Bekanntmachung vom 12. März 1997 ‐ BAnz. Nr. 49 S.
2946), und den Antrag auf Nachqualifikation gestellt haben,
2. bis zum 31. März 1999 die Approbationsurkunde vorlegen
und
3. in der Zeit vom 25. Juni 1994 bis zum 24. Juni 1997 an der
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung der Versi‐
cherten der gesetzlichen Krankenversicherung teilgenommen
haben.
2Der Zulassungsausschuß hat über die Anträge bis zum 30.
April 1999 zu entscheiden. 3Die erfolgreiche Nachqualifikation
setzt voraus, daß die für die Approbation gemäß § 12 Abs. 1
und § 12 Abs. 3 des Psychotherapeutengesetzes geforderte
Qualifikation, die geforderten Behandlungsstunden, Behand‐
lungsfälle und die theoretische Ausbildung in vom Gemein‐
samen Bundesausschuss anerkannten Behandlungsverfahren
erbracht wurden. 4Bei Nachweis des erfolgreichen Abschlus‐
ses der Nachqualifikation hat der Zulassungsausschuß auf
Antrag die Ermächtigung in eine Zulassung umzuwandeln.
5Die Ermächtigung des Psychotherapeuten erlischt bei Been‐
digung der Nachqualifikation, spätestens fünf Jahre nach
Erteilung der Ermächtigung; sie bleibt jedoch bis zur Ent‐
scheidung des Zulassungsausschusses erhalten, wenn der
Antrag auf Umwandlung bis fünf Jahre nach Erteilung der
Ermächtigung gestellt wurde.
(11a) 1Für einen Psychotherapeuten, der bis zum 31. Dezem‐
ber 1998 wegen der Betreuung und der Erziehung eines Kin‐
des in den ersten drei Lebensjahren, für das ihm die Perso‐
nensorge zustand und mit dem er in einem Haushalt gelebt
hat, keine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, wird die in Absatz
11 Satz 1 Nr. 1 genannte Frist zur Antragstellung für eine
Ermächtigung und zur Erfüllung der Behandlungsstunden um
den Zeitraum hinausgeschoben, der der Kindererziehungszeit
entspricht, höchstens jedoch um drei Jahre. 2Die Ermächti‐
gung eines Psychotherapeuten ruht in der Zeit, in der er
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wegen der Betreuung und der Erziehung eines Kindes in den
ersten drei Lebensjahren, für das ihm die Personensorge
zusteht und das mit ihm in einem Haushalt lebt, keine Er‐
werbstätigkeit ausübt. 3Sie verlängert sich längstens um den
Zeitraum der Kindererziehung.
(11b) 1Für einen Psychotherapeuten, der in dem in Absatz 10
Satz 1 Nr. 3 und Absatz 11 Satz 1 Nr. 3 genannten Zeitraum
wegen der Betreuung und Erziehung eines Kindes in den
ersten drei Lebensjahren, für das ihm die Personensorge
zustand und mit dem er in einem Haushalt gelebt hat, keine
Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, wird der Beginn der Frist um
die Zeit vorverlegt, die der Zeit der Kindererziehung in dem
Dreijahreszeitraum entspricht. 2Begann die Kindererziehungs‐
zeit vor dem 25. Juni 1994, berechnet sich die Frist vom Zeit‐
punkt des Beginns der Kindererziehungszeit an.
(12) 1Der Zulassungsausschuß kann über Zulassungsanträge
von Psychotherapeuten und überwiegend oder ausschließlich
psychotherapeutisch tätige Ärzte, die nach dem 31. Dezem‐
ber 1998 gestellt werden, erst dann entscheiden, wenn der
Landesausschuß der Ärzte und Krankenkassen die Feststel‐
lung nach § 103 Abs. 1 Satz 1 getroffen hat. 2Anträge nach
Satz 1 sind wegen Zulassungsbeschränkungen auch dann
abzulehnen, wenn diese bei Antragstellung noch nicht ange‐
ordnet waren.
(13) 1In Zulassungssachen der Psychotherapeuten und der
überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch tätigen
Ärzte (§ 101 Abs. 3 Satz 1) treten abweichend von § 96 Abs. 2
Satz 1 und § 97 Abs. 2 Satz 1 an die Stelle der Vertreter der
Ärzte Vertreter der Psychotherapeuten und der Ärzte in
gleicher Zahl; unter den Vertretern der Psychotherapeuten
muß mindestens ein Kinder‐ und Jugendlichenpsychothera‐
peut sein. 2Für die erstmalige Besetzung der Zulassungsaus‐
schüsse und der Berufungsausschüsse nach Satz 1 werden die
Vertreter der Psychotherapeuten von der zuständigen Auf‐
sichtsbehörde auf Vorschlag der für die beruflichen Interes‐
sen maßgeblichen Organisationen der Psychotherapeuten auf
Landesebene berufen.

wegen der Betreuung und der Erziehung eines Kindes in den
ersten drei Lebensjahren, für das ihm die Personensorge
zusteht und das mit ihm in einem Haushalt lebt, keine Er‐
werbstätigkeit ausübt. 3Sie verlängert sich längstens um den
Zeitraum der Kindererziehung.
(11b) 1Für einen Psychotherapeuten, der in dem in Absatz 10
Satz 1 Nr. 3 und Absatz 11 Satz 1 Nr. 3 genannten Zeitraum
wegen der Betreuung und Erziehung eines Kindes in den
ersten drei Lebensjahren, für das ihm die Personensorge
zustand und mit dem er in einem Haushalt gelebt hat, keine
Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, wird der Beginn der Frist um
die Zeit vorverlegt, die der Zeit der Kindererziehung in dem
Dreijahreszeitraum entspricht. 2Begann die Kindererziehungs‐
zeit vor dem 25. Juni 1994, berechnet sich die Frist vom Zeit‐
punkt des Beginns der Kindererziehungszeit an.
(12) 1Der Zulassungsausschuß kann über Zulassungsanträge
von Psychotherapeuten und überwiegend oder ausschließlich
psychotherapeutisch tätige Ärzte, die nach dem 31. Dezem‐
ber 1998 gestellt werden, erst dann entscheiden, wenn der
Landesausschuß der Ärzte und Krankenkassen die Feststel‐
lung nach § 103 Abs. 1 Satz 1 getroffen hat. 2Anträge nach
Satz 1 sind wegen Zulassungsbeschränkungen auch dann
abzulehnen, wenn diese bei Antragstellung noch nicht ange‐
ordnet waren.
(13) 1In Zulassungssachen der Psychotherapeuten und der
überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch tätigen
Ärzte (§ 101 Abs. 3 Satz 1) treten abweichend von § 96 Abs. 2
Satz 1 und § 97 Abs. 2 Satz 1 an die Stelle der Vertreter der
Ärzte Vertreter der Psychotherapeuten und der Ärzte in
gleicher Zahl; unter den Vertretern der Psychotherapeuten
muß mindestens ein Kinder‐ und Jugendlichenpsychothera‐
peut sein. 2Für die erstmalige Besetzung der Zulassungsaus‐
schüsse und der Berufungsausschüsse nach Satz 1 werden die
Vertreter der Psychotherapeuten von der zuständigen Auf‐
sichtsbehörde auf Vorschlag der für die beruflichen Interes‐
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§ 101 SGB V in der Fassung vom 7.8.2013

§ 101 SGB V

(1) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt in Richtli‐
nien Bestimmungen über
1. einheitliche Verhältniszahlen für den allgemeinen bedarfs‐
gerechten Versorgungsgrad in der vertragsärztlichen Versor‐
gung,
2. Maßstäbe für eine ausgewogene hausärztliche und fach‐
ärztliche Versorgungsstruktur,
2a. Regelungen, mit denen bei der Berechnung des Versor‐
gungsgrades die von Ärzten erbrachten spezialfachärztlichen
Leistungen nach § 116b berücksichtigt werden,
2b. Regelungen, mit denen bei der Berechnung des Versor‐
gungsgrades die durch Ermächtigung an der vertragsärztli‐
chen Versorgung teilnehmenden Ärzte berücksichtigt werden,
3. Vorgaben für die ausnahmsweise Besetzung zusätzlicher
Vertragsarztsitze, soweit diese zur Gewährleistung der ver‐
tragsärztlichen Versorgung in einem Versorgungsbereich
unerläßlich sind, um einen zusätzlichen lokalen oder einen
qualifikationsbezogenen Versorgungsbedarf insbesondere
innerhalb einer Arztgruppe zu decken,
3a. allgemeine Voraussetzungen, nach denen die Landesaus‐
schüsse der Ärzte und Krankenkassen nach § 100 Abs. 3 einen
zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf in nicht unterversorg‐
ten Planungsbereichen feststellen können,
4. Ausnahmeregelungen für die Zulassung eines Arztes in
einem Planungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen
angeordnet sind, sofern der Arzt die vertragsärztliche Tätig‐
keit gemeinsam mit einem dort bereits tätigen Vertragsarzt
desselben Fachgebiets oder, sofern die Weiterbildungsord‐
nungen Facharztbezeichnungen vorsehen, derselben Fach‐
arztbezeichnung ausüben will und sich die Partner der Be‐
rufsausübungsgemeinschaft gegenüber dem Zulassungsaus‐
schuß zu einer Leistungsbegrenzung verpflichten, die den
bisherigen Praxisumfang nicht wesentlich überschreitet, dies
gilt für die Anstellung eines Arztes in einer Einrichtung nach §
311 Abs. 2 Satz 1 und in einem medizinischen Versorgungs‐
zentrum entsprechend; bei der Ermittlung des Versorgungs‐
grades ist der Arzt nicht mitzurechnen,
5. Regelungen für die Anstellung von Ärzten bei einem Ver‐
tragsarzt desselben Fachgebiets oder, sofern die Weiterbil‐
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1. einheitliche Verhältniszahlen für den allgemeinen bedarfs‐
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gungsgrades die von Ärzten erbrachten spezialfachärztlichen
Leistungen nach § 116b berücksichtigt werden,
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gungsgrades die durch Ermächtigung an der vertragsärztli‐
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keit gemeinsam mit einem dort bereits tätigen Vertragsarzt
desselben Fachgebiets oder, sofern die Weiterbildungsord‐
nungen Facharztbezeichnungen vorsehen, derselben Fach‐
arztbezeichnung ausüben will und sich die Partner der Be‐
rufsausübungsgemeinschaft gegenüber dem Zulassungsaus‐
schuß zu einer Leistungsbegrenzung verpflichten, die den
bisherigen Praxisumfang nicht wesentlich überschreitet, dies
gilt für die Anstellung eines Arztes in einer Einrichtung nach §
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dungsordnungen Facharztbezeichnungen vorsehen, mit der‐
selben Facharztbezeichnung in einem Planungsbereich, für
den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, sofern sich
der Vertragsarzt gegenüber dem Zulassungsausschuß zu einer
Leitungsbegrenzung verpflichtet, die den bisherigen Praxis‐
umfang nicht wesentlich überschreitet, und Ausnahmen von
der Leistungsbegrenzung, soweit und solange dies zur De‐
ckung eines zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs erfor‐
derlich ist; bei der Ermittlung des Versorgungsgrades sind die
angestellten Ärzte nicht mitzurechnen.

dungsordnungen Facharztbezeichnungen vorsehen, mit der‐
selben Facharztbezeichnung in einem Planungsbereich, für
den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, sofern sich
der Vertragsarzt gegenüber dem Zulassungsausschuß zu einer
Leitungsbegrenzung verpflichtet, die den bisherigen Praxis‐
umfang nicht wesentlich überschreitet, und Ausnahmen von
der Leistungsbegrenzung, soweit und solange dies zur De‐
ckung eines zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs erfor‐
derlich ist; bei der Ermittlung des Versorgungsgrades sind die
angestellten Ärzte nicht mitzurechnen,
6. Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach den
Nummern 4 und 5 im Fall eines unterdurchschnittlichen Pra‐
xisumfangs.
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Um die Rahmenbedingungen für eine Tätigkeit in der ver‐
tragsärztlichen Versorgung für Ärztinnen und Ärzte und Psy‐
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu verbessern,
sollen die Möglichkeiten zur gemeinsamen Berufsausübung in
einer Arztpraxis weiter flexibilisiert werden. Vertragsärztin‐
nen und Vertragsärzte können bereits nach geltendem Recht
auch in überversorgten Planungsbereichen ein Jobsharing‐
Verhältnis eingehen bzw. eine andere Ärztin oder einen ande‐
ren Arzt anstellen, wenn sie sich zu einer Leistungsbegren‐
zung verpflichten, in dem sie den bisherigen Praxisumfang
nicht wesentlich überschreiten. Der Gemeinsame Bundesaus‐
schuss hat hierzu nach Absatz 1 Nummer 4 und 5 in der Be‐
darfsplanungs‐Richtlinie konkretisierende Regelungen zu
treffen.
Anpassungsbedarf besteht in den Fällen, in denen der bishe‐
rige Praxisumfang unterdurchschnittlich ist, da in diesen
Fällen der Praxisumfang trotz einer nunmehr gemeinsamen
Tätigkeit nur geringfügig gesteigert werden kann. Um in die‐
sen Fällen nach Eingehen eines Jobsharing‐Verhältnisses (§
101 Absatz 1 Nummer 4) oder nach Anstellung einer weiteren
Ärztin bzw. eines weiteren Arztes (§ 101 Absatz 1 Nummer 5)
der Praxis die Möglichkeit zu geben, den Praxisumfang auf
den Durchschnittsumsatz der Arztgruppe zu steigern, muss
der Gemeinsamen Bundesausschuss hierzu Regelungen tref‐
fen. Nach der Rechtsprechung des BSG (Urteil vom
28.01.2009, Az. B 6 KA 5/08) dürfen auch unterdurchschnittli‐
che Arztpraxen außerhalb der Aufbauphase für einen be‐
grenzten Zeitraum nicht von jeder Wachstumsmöglichkeit
ausgeschlossen werden.
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2Sofern

die Weiterbildungsordnungen mehrere Facharztbe‐
zeichnungen innerhalb desselben Fachgebiets vorsehen,
bestimmen die Richtlinien nach Nummer 4 und 5 auch, wel‐
che Facharztbezeichnungen bei der gemeinschaftlichen Be‐
rufsausübung nach Nummer 4 und bei der Anstellung nach
Nummer 5 vereinbar sind. 3Überversorgung ist anzunehmen,
wenn der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad um
10 vom Hundert überschritten ist. 4Der allgemeine bedarfsge‐
rechte Versorgungsgrad ist erstmals bundeseinheitlich zum
Stand vom 31. Dezember 1990 zu ermitteln. 5Bei der Ermitt‐
lung des Versorgungsgrades ist die Entwicklung des Zugangs
zur vertragsärztlichen Versorgung seit dem 31. Dezember
1980 arztgruppenspezifisch angemessen zu berücksichtigen.
6Die regionalen Planungsbereiche sind mit Wirkung zum 1.
Januar 2013 so festzulegen, dass eine flächendeckende Ver‐
sorgung sichergestellt wird. 7Bei der Berechnung des Versor‐
gungsgrades in einem Planungsbereich sind Vertragsärzte mit
einem hälftigen Versorgungsauftrag mit dem Faktor 0,5 sowie
die bei einem Vertragsarzt nach § 95 Abs. 9 Satz 1 angestell‐
ten Ärzte, die in einem medizinischen Versorgungszentrum
angestellten Ärzte und die in einer Einrichtung nach § 105
Absatz 1 Satz 2 angestellten Ärzte entsprechend ihrer Arbeits‐
zeit anteilig zu berücksichtigen. 8Erbringen die in Satz 7 ge‐
nannten Ärzte spezialfachärztliche Leistungen nach § 116b, ist
dies bei der Berechnung des Versorgungsgrades nach Maßga‐
be der Bestimmungen nach Satz 1 Nummer 2a zu berücksich‐
tigen. 9Die Berücksichtigung ermächtigter Ärzte und der in
ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte erfolgt nach Maß‐
gabe der Bestimmungen nach Satz 1 Nummer 2b.
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die auf der Grund‐
lage des Absatzes 1 Satz 4 und 5 ermittelten Verhältniszahlen
anzupassen oder neue Verhältniszahlen festzulegen, wenn
dies erforderlich ist
1. wegen der Änderung der fachlichen Ordnung der Arztgrup‐
pen,
2. weil die Zahl der Ärzte einer Arztgruppe bundesweit die
Zahl 1 000 übersteigt oder
3. zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung; dabei
ist insbesondere die demografische Entwicklung zu berück‐
sichtigen.
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lage des Absatzes 1 Satz 4 und 5 ermittelten Verhältniszahlen
anzupassen oder neue Verhältniszahlen festzulegen, wenn
dies erforderlich ist
1. wegen der Änderung der fachlichen Ordnung der Arztgrup‐
pen,
2. weil die Zahl der Ärzte einer Arztgruppe bundesweit die
Zahl 1 000 übersteigt oder
3. zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung; dabei
ist insbesondere die demografische Entwicklung zu berück‐
sichtigen.
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(3) 1Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 erhält der Arzt eine
auf die Dauer der gemeinsamen vertragsärztlichen Tätigkeit
beschränkte Zulassung. 2Die Beschränkung und die Leis‐
tungsbegrenzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 enden bei Aufhe‐
bung der Zulassungsbeschränkungen nach § 103 Abs. 3, spä‐
testens jedoch nach zehnjähriger gemeinsamer vertragsärztli‐
cher Tätigkeit. 3Endet die Beschränkung, wird der Arzt bei der
Ermittlung des Versorgungsgrades mitgerechnet. 4Im Falle
der Praxisfortführung nach § 103 Abs. 4 ist bei der Auswahl
der Bewerber die gemeinschaftliche Praxisausübung des in
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Arztes erst nach mindestens
fünfjähriger gemeinsamer vertragsärztlicher Tätigkeit zu
berücksichtigen. 5Für die Einrichtungen nach § 311 Abs. 2
Satz 1 gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. (§ 101 SGB 5 in
der Fassung vom 7.8.2013)
(3a) 1Die Leistungsbegrenzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5
endet bei Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen. 2Endet
die Leistungsbegrenzung, wird der angestellte Arzt bei der
Ermittlung des Versorgungsgrades mitgerechnet.
(4) 1Überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch
tätige Ärzte und Psychotherapeuten bilden eine Arztgruppe
im Sinne des Absatzes 2. 2Der allgemeine bedarfsgerechte
Versorgungsgrad ist für diese Arztgruppe erstmals zum Stand
vom 1. Januar 1999 zu ermitteln. 3Zu zählen sind die zugelas‐
senen Ärzte sowie die Psychotherapeuten, die nach § 95 Abs.
10 zugelassen werden. 4Dabei sind überwiegend psychothe‐
rapeutisch tätige Ärzte mit dem Faktor 0,7 zu berücksichtigen.
5In den Richtlinien nach Absatz 1 ist für die Zeit bis zum 31.
Dezember 2015 sicherzustellen, dass mindestens ein Versor‐
gungsanteil in Höhe von 25 Prozent der allgemeinen Verhält‐
niszahl den überwiegend oder ausschließlich psychotherapeu‐
tisch tätigen Ärzten und mindestens ein Versorgungsanteil in
Höhe von 20 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl den
Leistungserbringern nach Satz 1, die ausschließlich Kinder und
Jugendliche psychotherapeutisch betreuen, vorbehalten ist.
6Ab dem 1. Januar 2016 gelten die in Satz 5 vorgesehenen
Mindestversorgungsanteile mit der Maßgabe fort, dass der
Gemeinsame Bundesausschuss ihre Höhe aus Versorgungs‐
gründen bedarfsgerecht anpassen kann; zudem können in‐
nerhalb des Mindestversorgungsanteils für überwiegend oder
ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte weitere nach

(3) 1Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 erhält der Arzt eine
auf die Dauer der gemeinsamen vertragsärztlichen Tätigkeit
beschränkte Zulassung. 2Die Beschränkung und die Leis‐
tungsbegrenzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 enden bei Aufhe‐
bung der Zulassungsbeschränkungen nach § 103 Abs. 3, spä‐
testens jedoch nach zehnjähriger gemeinsamer vertragsärztli‐
cher Tätigkeit. 3Endet die Beschränkung, wird der Arzt bei der
Ermittlung des Versorgungsgrades mitgerechnet. 4Im Falle
der Praxisfortführung nach § 103 Abs. 4 ist bei der Auswahl
der Bewerber die gemeinschaftliche Praxisausübung des in
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Arztes erst nach mindestens
fünfjähriger gemeinsamer vertragsärztlicher Tätigkeit zu
berücksichtigen. 5Für die Einrichtungen nach § 311 Abs. 2
Satz 1 gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. (§ 101 SGB 5 in
der Fassung vom 7.8.2013)
(3a) 1Die Leistungsbegrenzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5
endet bei Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen. 2Endet
die Leistungsbegrenzung, wird der angestellte Arzt bei der
Ermittlung des Versorgungsgrades mitgerechnet.
(4) 1Überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch
tätige Ärzte und Psychotherapeuten bilden eine Arztgruppe
im Sinne des Absatzes 2. 2Der allgemeine bedarfsgerechte
Versorgungsgrad ist für diese Arztgruppe erstmals zum Stand
vom 1. Januar 1999 zu ermitteln. 3Zu zählen sind die zugelas‐
senen Ärzte sowie die Psychotherapeuten, die nach § 95 Abs.
10 zugelassen werden. 4Dabei sind überwiegend psychothe‐
rapeutisch tätige Ärzte mit dem Faktor 0,7 zu berücksichtigen.
5In den Richtlinien nach Absatz 1 ist für die Zeit bis zum 31.
Dezember 2015 sicherzustellen, dass mindestens ein Versor‐
gungsanteil in Höhe von 25 Prozent der allgemeinen Verhält‐
niszahl den überwiegend oder ausschließlich psychotherapeu‐
tisch tätigen Ärzten und mindestens ein Versorgungsanteil in
Höhe von 20 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl den
Leistungserbringern nach Satz 1, die ausschließlich Kinder und
Jugendliche psychotherapeutisch betreuen, vorbehalten ist.
6Ab dem 1. Januar 2016 gelten die in Satz 5 vorgesehenen
Mindestversorgungsanteile mit der Maßgabe fort, dass der
Gemeinsame Bundesausschuss ihre Höhe aus Versorgungs‐
gründen bedarfsgerecht anpassen kann; zudem können in‐
nerhalb des Mindestversorgungsanteils für überwiegend oder
ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte weitere nach
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Fachgebieten differenzierte Mindestversorgungsanteile vor‐
gesehen werden. 7Bei der Feststellung der Überversorgung
nach § 103 Abs. 1 sind die ermächtigten Psychotherapeuten
nach § 95 Abs. 11 mitzurechnen.
(5) 1Hausärzte (§ 73 Abs. 1a) bilden ab dem 1. Januar 2001
mit Ausnahme der Kinderärzte eine Arztgruppe im Sinne des
Absatzes 2; Absatz 4 bleibt unberührt. 2Der allgemeine be‐
darfsgerechte Versorgungsgrad ist für diese Arztgruppe erst‐
mals zum Stand vom 31. Dezember 1995 zu ermitteln. 3Die
Verhältniszahlen für die an der fachärztlichen Versorgung
teilnehmenden Internisten sind zum Stand vom 31. Dezember
1995 neu zu ermitteln. 4Der Gemeinsame Bundesausschuss
hat die neuen Verhältniszahlen bis zum 31. März 2000 zu
beschließen. 5Der Landesausschuss hat die Feststellungen
nach § 103 Abs. 1 Satz 1 erstmals zum Stand vom 31. Dezem‐
ber 2000 zu treffen. 6Ein Wechsel für Internisten ohne
Schwerpunktbezeichnung in die hausärztliche oder fachärztli‐
che Versorgung ist nur dann zulässig, wenn dafür keine Zulas‐
sungsbeschränkungen nach § 103 Abs. 1 angeordnet sind.
(6) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a, 2b, 3, 4 und 5 und die Absätze
3 und 3a gelten nicht für Zahnärzte.

Fachgebieten differenzierte Mindestversorgungsanteile vor‐
gesehen werden. 7Bei der Feststellung der Überversorgung
nach § 103 Abs. 1 sind die ermächtigten Psychotherapeuten
nach § 95 Abs. 11 mitzurechnen.
(5) 1Hausärzte (§ 73 Abs. 1a) bilden ab dem 1. Januar 2001
mit Ausnahme der Kinderärzte eine Arztgruppe im Sinne des
Absatzes 2; Absatz 4 bleibt unberührt. 2Der allgemeine be‐
darfsgerechte Versorgungsgrad ist für diese Arztgruppe erst‐
mals zum Stand vom 31. Dezember 1995 zu ermitteln. 3Die
Verhältniszahlen für die an der fachärztlichen Versorgung
teilnehmenden Internisten sind zum Stand vom 31. Dezember
1995 neu zu ermitteln. 4Der Gemeinsame Bundesausschuss
hat die neuen Verhältniszahlen bis zum 31. März 2000 zu
beschließen. 5Der Landesausschuss hat die Feststellungen
nach § 103 Abs. 1 Satz 1 erstmals zum Stand vom 31. Dezem‐
ber 2000 zu treffen. 6Ein Wechsel für Internisten ohne
Schwerpunktbezeichnung in die hausärztliche oder fachärztli‐
che Versorgung ist nur dann zulässig, wenn dafür keine Zulas‐
sungsbeschränkungen nach § 103 Abs. 1 angeordnet sind.
(6) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a, 2b, 3, 4 und 5 und 6 und die
Absätze 3 und 3a gelten nicht für Zahnärzte.

§ 103 SGB V in der Fassung vom 22.12.2011
(1) 1Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen
stellen fest, ob eine Überversorgung vorliegt. 2Wenn dies der
Fall ist, hat der Landesausschuß nach den Vorschriften der
Zulassungsverordnungen und unter Berücksichtigung der
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses Zulas‐
sungsbeschränkungen anzuordnen.

§ 103 SGB V
(1) 1Die Landesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen
stellen fest, ob eine Überversorgung vorliegt, die durch Er‐
mächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh‐
menden Ärzte sind bei der Feststellung einer Überversorgung
nicht zu berücksichtigen. 2Wenn dies der Fall ist, hat der
Landesausschuß nach den Vorschriften der Zulassungsver‐
ordnungen und unter Berücksichtigung der Richtlinien des
Gemeinsamen Bundesausschusses Zulassungsbeschränkun‐
gen anzuordnen.
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Es handelt sich um eine Folgeregelung zu Buchstabe a. Die
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 vom Gemeinsamen
Bundesausschuss zu beschließenden Ausnahmeregelungen
zur Leistungsbegrenzung gelten gemäß § 101 Absatz 6 nicht
für Zahnärzte. Daher findet auch die Ergänzung in Absatz 1
Satz 1 Nummer 6 (neu) auf Zahnärzte keine Anwendung. Dies
wird in Absatz 6 ausdrücklich klargestellt.

Ermächtigte Ärztinnen und Ärzte bzw. Ärztinnen und Ärzte in
ermächtigten Einrichtungen sind nach § 101 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2b in der Bedarfsplanung zu berücksichtigen.
Folge der Berücksichtigung solcher Ermächtigungen in der
Bedarfsplanung kann sein, dass der Versorgungsgrad über
110 Prozent steigt und damit vom Landesausschuss nach
Absatz 1 Satz 1 das Vorliegen einer Überversorgung festzu‐
stellen ist. Der Planungsbereich ist damit für Neuzulassungen
gesperrt. Niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte können
sich damit nicht mehr niederlassen. Um auszuschließen, dass
sich z. B. die Ermächtigung eines Krankenhauses auf die Nie‐
derlassungschancen von potenziellen Vertragsärztinnen und ‐
ärzten auswirkt, wird deshalb geregelt, dass die durch Er‐
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mächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh‐
menden Ärztinnen und Ärzte bei der Feststellung einer Über‐
versorgung nicht zu berücksichtigen sind.
(2) 1Die Zulassungsbeschränkungen sind räumlich zu begren‐
zen. 2Sie können einen oder mehrere Planungsbereiche einer
Kassenärztlichen Vereinigung umfassen. 3Sie sind arztgrup‐
penbezogen unter angemessener Berücksichtigung der Be‐
sonderheiten bei den Kassenarten anzuordnen.
(3) Die Zulassungsbeschränkungen sind aufzuheben, wenn die
Voraussetzungen für eine Überversorgung entfallen sind.
(3a) 1Wenn die Zulassung eines Vertragsarztes in einem Pla‐
nungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet
sind, durch Tod, Verzicht oder Entziehung endet und die
Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, ent‐
scheidet der Zulassungsausschuss auf Antrag des Vertragsarz‐
tes oder seiner zur Verfügung über die Praxis berechtigten
Erben, ob ein Nachbesetzungsverfahren nach Absatz 4 für den
Vertragsarztsitz durchgeführt werden soll. 2Satz 1 gilt auch bei
hälftigem Verzicht oder bei hälftiger Entziehung; Satz 1 gilt
nicht, wenn ein Vertragsarzt, dessen Zulassung befristet ist,
vor Ablauf der Frist auf seine Zulassung verzichtet. 3Der Zulas‐
sungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn eine Nach‐
besetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungsgründen
nicht erforderlich ist; dies gilt nicht, sofern die Praxis von
einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in
Absatz 4 Satz 5 Nummer 5 und 6 bezeichneten Personenkreis
angehört.

(2) 1Die Zulassungsbeschränkungen sind räumlich zu begren‐
zen. 2Sie können einen oder mehrere Planungsbereiche einer
Kassenärztlichen Vereinigung umfassen. 3Sie sind arztgrup‐
penbezogen unter angemessener Berücksichtigung der Be‐
sonderheiten bei den Kassenarten anzuordnen.
(3) Die Zulassungsbeschränkungen sind aufzuheben, wenn die
Voraussetzungen für eine Überversorgung entfallen sind.
(3a) 1Wenn die Zulassung eines Vertragsarztes in einem Pla‐
nungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet
sind, durch Tod, Verzicht oder Entziehung endet und die
Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, ent‐
scheidet der Zulassungsausschuss auf Antrag des Vertragsarz‐
tes oder seiner zur Verfügung über die Praxis berechtigten
Erben, ob ein Nachbesetzungsverfahren nach Absatz 4 für den
Vertragsarztsitz durchgeführt werden soll. 2Satz 1 gilt auch bei
hälftigem Verzicht oder bei hälftiger Entziehung; Satz 1 gilt
nicht, wenn ein Vertragsarzt, dessen Zulassung befristet ist,
vor Ablauf der Frist auf seine Zulassung verzichtet. 3Der Zulas‐
sungsausschuss kann soll den Antrag ablehnen, wenn eine
Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungsgrün‐
den nicht erforderlich ist; dies gilt nicht, sofern die Praxis von
einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in
Absatz 4 Satz 5 Nummer 5 und 6 bezeichneten Personenkreis
angehört

I:/Word/Synopsen Gesetze/GKV‐Versorungsstärkungsgesetz GKV‐VSG.docx

Zum Abbau von Überversorgung und zur Sicherstellung einer
möglichst ausgewogenen und flächendeckenden Verteilung
von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten wurde mit dem
GKV‐VStG geregelt, dass der Zulassungsausschuss im Vorfeld
eines Verfahrens zur Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes
in einem Planungsbereich, in dem Zulassungsbeschränkungen
angeordnet sind, über die Frage zu entscheiden hat, ob ein
Nachbesetzungsverfahren überhaupt erfolgen soll. Ihm wurde
die Möglichkeit eingeräumt, Nachbesetzungsanträge abzu‐
lehnen, wenn eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus
Versorgungsgründen nicht erforderlich ist. Von dieser Mög‐
lichkeit haben die Zulassungsausschüsse kaum Gebrauch
gemacht. Um zu erreichen, dass Vertragsarztsitze, die für eine
bedarfsgerechte Versorgung nicht benötigt werden, konse‐
quent abgebaut werden und damit auch mehr Ärztinnen und
Ärzte für die Versorgung der Patientinnen und Patienten in
weniger gut versorgten Regionen zur Verfügung stehen, wird
aus der bisherigen Kann‐ Regelung eine Soll‐Regelung. Auf‐
grund der Soll‐Regelung haben die Zulassungsausschüsse
nach wie vor die Möglichkeit, einem Antrag auf Nachbeset‐
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zung eines Vertragsarztsitzes auch in bedarfsplanungsrecht‐
lich überversorgten Planungsbereichen zu entsprechen, wenn
sie dies aus Versorgungsgründen für erforderlich halten.
Versorgungsgründe für eine Nachbesetzung können bei‐
spielsweise dann anzunehmen sein, wenn ein besonderer
lokaler oder qualifikationsbezogener Versorgungsbedarf
besteht oder ein Arztsitz einer speziellen Fachrichtung wei‐
terhin benötigt wird. Weitere Versorgungsgründe sind denk‐
bar. Dabei können auch Mitversorgungsaspekte, Versor‐
gungsbedürfnisse von Menschen mit Behinderung oder der
Erhalt des besonderen Versorgungsangebots eines Medizini‐
schen Versorgungszentrums oder einer Berufsausübungsge‐
meinschaft eine Rolle spielen.
oder sich verpflichtet, die Praxis in ein anderes Gebiet des
Planungsbereichs zu verlegen, in dem nach Mitteilung der KV
aufgrund einer zu geringen Ärztedichte ein Versorgungsbe‐
darf besteht.
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Gleichzeitig werden die bestehenden Ausnahme‐Regelungen
ergänzt: So wird zur Sicherstellung einer besseren Verteilung
der Ärztinnen und Ärzte in einem Planungsbereich eine Aus‐
nahmereglung für solche Ärztinnen und Ärzte geschaffen, die
sich verpflichten, den zur Nachbesetzung anstehenden Ver‐
tragsarztsitz in ein schlechter versorgtes Gebiet des selben
Planungsbereichs zu verlegen. Hier besteht für die Kassen‐
ärztliche Vereinigung die Möglichkeit, den Zulassungsaus‐
schuss bei entsprechenden Erkenntnissen über einen solchen
Versorgungsbedarf (z. B. aus der Tätigkeit ihrer Terminser‐
vicestelle) hierüber zu informieren. Denkbar sind hier insbe‐
sondere Fälle in sehr großen Planungsbereichen, in denen der
Versorgungsgrad zwar insgesamt über 110 Prozent liegt, in
denen aber beispielsweise erhebliche Unterschiede hinsicht‐
lich der Arztdichte zwischen einzelnen Teilregionen (z. B.
einzelnen Stadtteilen) innerhalb des Planungsbereichs beste‐
hen. Um zu erreichen, dass in diesen Fällen Vertragsarztsitze
aus sehr gut versorgten Teilregionen in nicht ausreichend
besetzte Teilregionen verlegt werden, gilt auch in diesem Fall
eine Ausnahme von der grundsätzlichen Vorgabe zum Abbau
von Überversorgung. Stellt sich allerdings im Rahmen des
Nachbesetzungsverfahrens heraus, dass kein entsprechend
geeigneter Bewerber zur Nachbesetzung zur Verfügung steht
und damit das Ziel der neuen Ausnahmeregelungen nicht
erfüllt wird, greift die Grundsatzregelung, dass keine Nachbe‐
setzung erfolgen soll, soweit diese aus Versorgungsgründen
nicht erforderlich ist (vgl. entsprechende Änderung des Ab‐
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satzes 4 Satz 9).
Die Möglichkeit des Zulassungsausschusses, einen Antrag auf
Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes abzulehnen, ist nach
geltendem Recht ausgeschlossen, wenn die Praxis von einem
Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in Absatz 4
Satz 5 Nummer 5 und 6 genannten Personenkreis angehört.
Hierdurch wird einerseits dem familiären Interesse des Praxis‐
inhabers an der Weitergabe der Praxis an seine Kinder, den
Ehegatten oder den Lebenspartner Rechnung getragen
(Nummer 5). Andererseits wird verhindert, dass Ärztinnen
und Ärzte, mit denen die ausscheidende Vertragsärztin bzw.
der ausscheidende Vertragsarzt zuvor gemeinsam tätig war,
gezwungen werden, ggf. ihre vertragsärztliche Tätigkeit in der
Praxis aufzugeben (Nummer 6).
4Für einen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 6
bezeichneten Personenkreis angehört, gilt Satz 3 zweiter
Halbsatz mit der Maßgabe, dass das Anstellungsverhältnis
oder der gemeinschaftliche Betrieb der Praxis mindestens
drei Jahre lang angedauert haben muss. 5Satz 4 gilt nicht,
wenn das Anstellungsverhältnis oder der gemeinschaftliche
Praxisbetrieb vor dem … [einsetzen: Datum des Tages der 1.
Lesung des Deutschen Bundestages] begründet wurden.
Einem Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfah‐
rens kann auch dann stattgegeben werden, wenn die Praxis
von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in
Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 bezeichneten Personenkreis ange‐
hört und dieser die vertragsärztliche Tätigkeit in einem Ge‐
biet, in dem der Landesausschuss nach § 100 Absatz 1 das
Bestehen von Unterversorgung festgestellt hat, nach dem …
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1]
erstmalig aufgenommen hat.“
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Die im neuen Satz 4 getroffene Regelung soll verhindern, dass
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte die Regelungen zum
Abbau von Überversorgung durch ein nur kurzzeitiges Anstel‐
lungs‐ oder Jobsharing‐Verhältnis umgehen. Die Ablehnung
eines Nachbesetzungsantrages bei Bewerbern nach Nummer
6 ist künftig daher nur noch dann ausgeschlossen, wenn zuvor
eine längerfristige (mindestens dreijährige) gemeinsame
Zusammenarbeit in der Praxis erfolgt ist. Die Regelung gilt aus
Gründen des Vertrauensschutzes nicht für Anstellungsver‐
hältnisse bzw. gemeinschaftliche Praxisbetriebe, die vor der
1. Lesung dieses Gesetzes im Deutschen Bundestag begründet
wurden (Satz 5 neu). Die für die Nachbesetzung einer Praxis
durch Ehegatten, Lebenspartner oder Kinder des bisherigen
Praxisinhabers geltenden Privilegierungen (Nummer 5) blei‐
ben hingegen unberührt. Zur Förderung der Niederlassung in
unterversorgten Gebieten wird dem Zulassungsausschuss
darüber hinaus die Möglichkeit eingeräumt, einem Antrag auf
Nachbesetzung stattzugeben, wenn die Praxis von einem Arzt
oder einer Ärztin fortgeführt werden soll, der oder die nach
Inkrafttreten des Gesetzes eine mindestens fünfjährige ver‐
tragsärztliche Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landes‐
ausschuss nach § 100 Absatz 1 das Bestehen von Unterver‐
sorgung festgestellt hat (vgl. Absatz 4 Satz 5 Nummer 4),
erstmalig aufgenommen hat.
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4Der Zulassungsausschuss beschließt mit einfacher Stimmen‐
mehrheit; bei Stimmengleichheit ist dem Antrag abweichend
von § 96 Absatz 2 Satz 6 zu entsprechen. 5§ 96 Absatz 4 findet
keine Anwendung. 6Ein Vorverfahren (§ 78 des Sozialgerichts‐
gesetzes) findet nicht statt. 7Klagen gegen einen Beschluss
des Zulassungsausschusses, mit dem einem Antrag auf Durch‐
führung eines Nachbesetzungsverfahrens entsprochen wird,
haben keine aufschiebende Wirkung. 8Hat der Zulassungsaus‐
schuss den Antrag abgelehnt, hat die Kassenärztliche Vereini‐
gung dem Vertragsarzt oder seinen zur Verfügung über die
Praxis berechtigten Erben eine Entschädigung in der Höhe des
Verkehrswertes der Arztpraxis zu zahlen.

5Der

Zulassungsausschuss beschließt mit einfacher Stimmen‐
mehrheit; bei Stimmengleichheit ist dem Antrag abweichend
von § 96 Absatz 2 Satz 6 zu entsprechen. 6§ 96 Absatz 4 findet
keine Anwendung. 7Ein Vorverfahren (§ 78 des Sozialgerichts‐
gesetzes) findet nicht statt. 8Klagen gegen einen Beschluss
des Zulassungsausschusses, mit dem einem Antrag auf Durch‐
führung eines Nachbesetzungsverfahrens entsprochen wird,
haben keine aufschiebende Wirkung. 9Hat der Zulassungsaus‐
schuss den Antrag abgelehnt, hat die Kassenärztliche Vereini‐
gung dem Vertragsarzt oder seinen zur Verfügung über die
Praxis berechtigten Erben eine Entschädigung in der Höhe des
Verkehrswertes der Arztpraxis zu zahlen.

(4) 1Hat der Zulassungsausschuss in einem Planungsbereich,
für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, nach
Absatz 3a einem Antrag auf Durchführung eines Nachbeset‐
zungsverfahrens entsprochen, hat die Kassenärztliche Verei‐
nigung den Vertragsarztsitz in den für ihre amtlichen Be‐
kanntmachungen vorgesehenen Blättern unverzüglich auszu‐
schreiben und eine Liste der eingehenden Bewerbungen zu
erstellen. 2Satz 1 gilt auch bei hälftigem Verzicht oder bei
hälftiger Entziehung der Zulassung. 3Dem Zulassungsausschuß
sowie dem Vertragsarzt oder seinen Erben ist eine Liste der
eingehenden Bewerbungen zur Verfügung zu stellen. 4Unter
mehreren Bewerbern, die die ausgeschriebene Praxis als
Nachfolger des bisherigen Vertragsarztes fortführen wollen,
hat der Zulassungsausschuß den Nachfolger nach pflichtge‐
mäßem Ermessen auszuwählen. 5Bei der Auswahl der Bewer‐
ber sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:
1. die berufliche Eignung,
2. das Approbationsalter,
3. die Dauer der ärztlichen Tätigkeit,
4. eine mindestens fünf Jahre dauernde vertragsärztliche
Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss nach §
100 Absatz 1 das Bestehen von Unterversorgung festgestellt
hat,
5. ob der Bewerber Ehegatte, Lebenspartner oder ein Kind
des bisherigen Vertragsarztes ist,
6. ob der Bewerber ein angestellter Arzt des bisherigen Ver‐
tragsarztes oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die Praxis bisher
gemeinschaftlich betrieben wurde,

(4) 1Hat der Zulassungsausschuss in einem Planungsbereich,
für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, nach
Absatz 3a einem Antrag auf Durchführung eines Nachbeset‐
zungsverfahrens entsprochen, hat die Kassenärztliche Verei‐
nigung den Vertragsarztsitz in den für ihre amtlichen Be‐
kanntmachungen vorgesehenen Blättern unverzüglich auszu‐
schreiben und eine Liste der eingehenden Bewerbungen zu
erstellen. 2Satz 1 gilt auch bei hälftigem Verzicht oder bei
hälftiger Entziehung der Zulassung. 3Dem Zulassungsausschuß
sowie dem Vertragsarzt oder seinen Erben ist eine Liste der
eingehenden Bewerbungen zur Verfügung zu stellen. 4Unter
mehreren Bewerbern, die die ausgeschriebene Praxis als
Nachfolger des bisherigen Vertragsarztes fortführen wollen,
hat der Zulassungsausschuß den Nachfolger nach pflichtge‐
mäßem Ermessen auszuwählen.
5Bei der Auswahl der Bewerber sind folgende Kriterien zu
berücksichtigen:
1. die berufliche Eignung,
2. das Approbationsalter,
3. die Dauer der ärztlichen Tätigkeit,
4. eine mindestens fünf Jahre dauernde vertragsärztliche
Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss nach §
100 Absatz 1 das Bestehen von Unterversorgung festgestellt
hat,
5. ob der Bewerber Ehegatte, Lebenspartner oder ein Kind
des bisherigen Vertragsarztes ist,
6. ob der Bewerber ein angestellter Arzt des bisherigen Ver‐
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7. ob der Bewerber bereit ist, besondere Versorgungsbedürf‐
nisse, die in der Ausschreibung der Kassenärztlichen Vereini‐
gung definiert worden sind, zu erfüllen.

6Ab dem 1. Januar 2006 sind für ausgeschriebene Hausarztsit‐
ze vorrangig Allgemeinärzte zu berücksichtigen. 7Die Dauer
der ärztlichen Tätigkeit nach Satz 5 Nummer 3 wird verlängert
um Zeiten, in denen die ärztliche Tätigkeit wegen der Erzie‐
hung von Kindern oder der Pflege pflegebedürftiger naher
Angehöriger in häuslicher Umgebung unterbrochen worden
ist. 8Die wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden
Vertragsarztes oder seiner Erben sind nur insoweit zu berück‐
sichtigen, als der Kaufpreis die Höhe des Verkehrswerts der
Praxis nicht übersteigt. 9Kommt der Zulassungsausschuss in
den Fällen des Absatzes 3a Satz 3 zweiter Halbsatz bei der
Auswahlentscheidung nach Satz 4 zu dem Ergebnis, dass ein
Bewerber auszuwählen ist, der nicht dem in Satz 5 Nummer 5
und 6 bezeichneten Personenkreis angehört, kann er auch die
Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes mit der Mehrheit sei‐
ner Stimmen ablehnen, wenn eine Nachbesetzung aus Ver‐
sorgungsgründen nicht erforderlich ist; Absatz 3a Satz 5, 6
und 8 gilt in diesem Fall entsprechend.

tragsarztes oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die Praxis bisher
gemeinschaftlich betrieben wurde,
7. ob der Bewerber bereit ist, besondere Versorgungsbedürf‐
nisse, die in der Ausschreibung der Kassenärztlichen Vereini‐
gung definiert worden sind, zu erfüllen,
8. Belange von Menschen mit Behinderung beim Zugang zur
Versorgung.

6Ab dem 1. Januar 2006 sind für ausgeschriebene Hausarztsit‐
ze vorrangig Allgemeinärzte zu berücksichtigen. 7Die Dauer
der ärztlichen Tätigkeit nach Satz 5 Nummer 3 wird verlängert
um Zeiten, in denen die ärztliche Tätigkeit wegen der Erzie‐
hung von Kindern oder der Pflege pflegebedürftiger naher
Angehöriger in häuslicher Umgebung unterbrochen worden
ist. 8Die wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden
Vertragsarztes oder seiner Erben sind nur insoweit zu berück‐
sichtigen, als der Kaufpreis die Höhe des Verkehrswerts der
Praxis nicht übersteigt. 9Kommt der Zulassungsausschuss in
den Fällen des Absatzes 3a Satz 3 zweiter Halbsatz bei der
Auswahlentscheidung nach Satz 4 zu dem Ergebnis, dass ein
Bewerber auszuwählen ist, der nicht dem in Satz 5 Nummer 5
und 6 Absatz 3a Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 6 bezeichne‐
ten Personenkreis angehört, kann soll er auch die Nachbeset‐
zung des Vertragsarztsitzes mit der Mehrheit seiner Stimmen
ablehnen, wenn eine Nachbesetzung aus Versorgungsgrün‐
den nicht erforderlich ist; Absatz 3a Satz 5, 6 und 8 Satz 8, 9
und 11 gilt in diesem Fall entsprechend.
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In der vertragsärztlichen Versorgung gibt es zwar bereits eine
Vielzahl von barrierefreien Arztpraxen. Es bedarf jedoch
weiterer Anstrengungen, um den Zugang zur Versorgung für
Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Daher kann es
bei der Nachbesetzung eines Arztsitzes ein zu berücksichti‐
gendes Auswahlkriterium sein, ob der Nachfolger bereit ist,
Maßnahmen zum Beispiel zum Abbau von baulichen Barrie‐
ren oder Barrieren bei der Kommunikation oder Informati‐
onsweitergabe zu ergreifen. Hiermit soll die Zahl entspre‐
chender Arztpraxen erhöht werden.

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Änderungen des
Absatz 3a. Hat der Zulassungsausschuss in den Fällen des
Absatzes 3a Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 6 ein Nachbeset‐
zungsverfahren eingeleitet, weil die Praxis von einem Nach‐
folger weitergeführt werden soll, der dem in diesen Regelun‐
gen bezeichneten Personenkreis angehört, und stellt sich bei
der anschließend zu treffenden Auswahlentscheidung heraus,
dass ein anderer Bewerber auszuwählen ist, gilt künftig auch
hier statt der bisherigen Kann‐Regelung eine Soll‐Regelung.
Der Zulassungsausschuss soll daher auch in diesen Fällen eine
Nachbesetzung ablehnen, wenn diese aus Versorgungsgrün‐
den nicht erforderlich ist.
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10Hat sich ein MVZ auf die Nachbesetzung des Vertragsarzt‐
sitzes beworben, kann auch anstelle der in Satz 5 genannten
Kriterien die Ergänzung des besonderen Versorgungsangebots
des MVZ berücksichtig werden.

4a) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in einem Planungsbereich, für
den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, auf seine
Zulassung, um in einem medizinischen Versorgungszentrum
tätig zu werden, so hat der Zulassungsausschuss die Anstel‐
lung zu genehmigen, wenn Gründe der vertragsärztlichen
Versorgung dem nicht entgegenstehen; eine Fortführung der
Praxis nach Absatz 4 ist nicht möglich. 2Nach einer Tätigkeit
von mindestens fünf Jahren in einem medizinischen Versor‐
gungszentrum, dessen Sitz in einem Planungsbereich liegt, für
den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, erhält ein
Arzt unbeschadet der Zulassungsbeschränkungen auf Antrag
eine Zulassung in diesem Planungsbereich; dies gilt nicht für
Ärzte, die auf Grund einer Nachbesetzung nach Satz 5 oder
erst seit dem 1. Januar 2007 in einem medizinischen Versor‐

Bewerben sich MVZ auf eine ausgeschriebene Zulassung,
können sie dies bisher nur, wenn sie im Nachbesetzungsver‐
fahren bereits eine Ärztin oder einen Arzt vorweisen können,
weil im Rahmen der vom Zulassungsausschuss zu treffenden
Auswahlentscheidung nur personenbezogene Kriterien be‐
rücksichtigt werden. In der Realität ist es häufig der Fall, dass
MVZ erst dann eine Ärztin bzw. einen Arzt akquirieren, wenn
sie tatsächlich auch eine Zulassung bzw. Anstellungsgenehmi‐
gung haben. Daher soll der Zulassungsausschuss bei der
Nachbesetzung von Zulassungen, auf die sich ein MVZ be‐
wirbt, auch berücksichtigen können, inwieweit durch die
Erteilung der Zulassung das besondere Versorgungsspektrum
des MVZ zu Gunsten der Patientenversorgung verbessert
wird. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn mit der
neuen Zulassung ein besonderes Versorgungskonzept des
MVZ ermöglicht oder ergänzt wird. MVZ erfüllen als eigen‐
ständige Leistungserbringer einen wichtigen Beitrag zur Ver‐
sorgung der Versicherten. Insbesondere soweit das MVZ ein
fachübergreifendes ärztliches Leistungsspektrum anbietet,
steht dabei die „Versorgung unter einem Dach“ als Leistungs‐
erbringungszweck beim MVZ im Vordergrund. Um diesen
Versorgungszweck Rechnung zu tragen, bedarf es einer Rege‐
lung, die es dem MVZ ermöglicht, sich mit ihrem besonderen
Versorgungskonzept auf einen ausgeschriebenen Vertrags‐
arztsitz zu bewerben. Im Nachbesetzungsverfahren kann
daher auch das besondere Versorgungsangebot eines MVZ
geprüft werden.

4a) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in einem Planungsbereich, für
den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, auf seine
Zulassung, um in einem medizinischen Versorgungszentrum
tätig zu werden, so hat der Zulassungsausschuss die Anstel‐
lung zu genehmigen, wenn Gründe der vertragsärztlichen
Versorgung dem nicht entgegenstehen; eine Fortführung der
Praxis nach Absatz 4 ist nicht möglich. 2Nach einer Tätigkeit
von mindestens fünf Jahren in einem medizinischen Versor‐
gungszentrum, dessen Sitz in einem Planungsbereich liegt, für
den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, erhält ein
Arzt unbeschadet der Zulassungsbeschränkungen auf Antrag
eine Zulassung in diesem Planungsbereich; dies gilt nicht für
Ärzte, die auf Grund einer Nachbesetzung nach Satz 5 oder
erst seit dem 1. Januar 2007 in einem medizinischen Versor‐
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gungszentrum tätig sind. 3Medizinischen Versorgungszentren
ist die Nachbesetzung einer Arztstelle möglich, auch wenn
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. 4§ 95 Absatz 9b
gilt entsprechend.
(4b) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in einem Planungsbereich,
für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, auf
seine Zulassung, um bei einem Vertragsarzt als nach § 95 Abs.
9 Satz 1 angestellter Arzt tätig zu werden, so hat der Zulas‐
sungsausschuss die Anstellung zu genehmigen, wenn Gründe
der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht entgegenstehen;
eine Fortführung der Praxis nach Absatz 4 ist nicht möglich.
2Soll die vertragsärztliche Tätigkeit in den Fällen der Beendi‐
gung der Zulassung durch Tod, Verzicht oder Entziehung von
einem Praxisnachfolger weitergeführt werden, kann die Pra‐
xis auch in der Form weitergeführt werden, dass ein Vertrags‐
arzt den Vertragsarztsitz übernimmt und die vertragsärztliche
Tätigkeit durch einen angestellten Arzt in seiner Praxis weiter‐
führt, wenn Gründe der vertragsärztlichen Versorgung dem
nicht entgegenstehen. 3Die Nachbesetzung der Stelle eines
nach § 95 Abs. 9 Satz 1 angestellten Arztes ist möglich, auch
wenn Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. 4§ 95
Absatz 9b gilt entsprechend.
(4c) 1Soll die vertragsärztliche Tätigkeit in den Fällen der
Beendigung der Zulassung durch Tod, Verzicht oder Entzie‐
hung von einem Praxisnachfolger weitergeführt werden, kann
die Praxis auch in der Form weitergeführt werden, dass ein
medizinisches Versorgungszentrum den Vertragsarztsitz
übernimmt und die vertragsärztliche Tätigkeit durch einen
angestellten Arzt in der Einrichtung weiterführt, wenn Gründe
der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht entgegenstehen.
2Die Absätze 3a, 4 und 5 gelten entsprechend. 3Absatz 4 gilt
mit der Maßgabe, dass bei der Auswahl des Praxisnachfolgers
ein medizinisches Versorgungszentrum, bei dem die Mehrheit
der Geschäftsanteile und der Stimmrechte nicht bei Ärzten
liegt, die in dem medizinischen Versorgungszentrum als Ver‐
tragsärzte tätig sind, gegenüber den übrigen Bewerbern
nachrangig zu berücksichtigen ist. 4Dieser Nachrang gilt nicht
für ein medizinisches Versorgungszentrum, das am 31. De‐
zember 2011 zugelassen war und bei dem die Mehrheit der
Geschäftsanteile und der Stimmrechte bereits zu diesem
Zeitpunkt nicht bei den dort tätigen Vertragsärzten lag.

gungszentrum tätig sind. 3Medizinischen Versorgungszentren
ist die Nachbesetzung einer Arztstelle möglich, auch wenn
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. 4§ 95 Absatz 9b
gilt entsprechend.
(4b) 1Verzichtet ein Vertragsarzt in einem Planungsbereich,
für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, auf
seine Zulassung, um bei einem Vertragsarzt als nach § 95 Abs.
9 Satz 1 angestellter Arzt tätig zu werden, so hat der Zulas‐
sungsausschuss die Anstellung zu genehmigen, wenn Gründe
der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht entgegenstehen;
eine Fortführung der Praxis nach Absatz 4 ist nicht möglich.
2Soll die vertragsärztliche Tätigkeit in den Fällen der Beendi‐
gung der Zulassung durch Tod, Verzicht oder Entziehung von
einem Praxisnachfolger weitergeführt werden, kann die Pra‐
xis auch in der Form weitergeführt werden, dass ein Vertrags‐
arzt den Vertragsarztsitz übernimmt und die vertragsärztliche
Tätigkeit durch einen angestellten Arzt in seiner Praxis weiter‐
führt, wenn Gründe der vertragsärztlichen Versorgung dem
nicht entgegenstehen. 3Die Nachbesetzung der Stelle eines
nach § 95 Abs. 9 Satz 1 angestellten Arztes ist möglich, auch
wenn Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind. 4§ 95
Absatz 9b gilt entsprechend.
(4c) 1Soll die vertragsärztliche Tätigkeit in den Fällen der
Beendigung der Zulassung durch Tod, Verzicht oder Entzie‐
hung von einem Praxisnachfolger weitergeführt werden, kann
die Praxis auch in der Form weitergeführt werden, dass ein
medizinisches Versorgungszentrum den Vertragsarztsitz
übernimmt und die vertragsärztliche Tätigkeit durch einen
angestellten Arzt in der Einrichtung weiterführt, wenn Gründe
der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht entgegenstehen.
2Die Absätze 3a, 4 und 5 gelten entsprechend. 3Absatz 4 gilt
mit der Maßgabe, dass bei der Auswahl des Praxisnachfolgers
ein medizinisches Versorgungszentrum, bei dem die Mehrheit
der Geschäftsanteile und der Stimmrechte nicht bei Ärzten
liegt, die in dem medizinischen Versorgungszentrum als Ver‐
tragsärzte tätig sind, gegenüber den übrigen Bewerbern
nachrangig zu berücksichtigen ist. 4Dieser Nachrang gilt nicht
für ein medizinisches Versorgungszentrum, das am 31. De‐
zember 2011 zugelassen war und bei dem die Mehrheit der
Geschäftsanteile und der Stimmrechte bereits zu diesem
Zeitpunkt nicht bei den dort tätigen Vertragsärzten lag.
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(5) 1Die Kassenärztlichen Vereinigungen (Register‐
stelle) führen für jeden Planungsbereich eine Warteliste. 2In
die Warteliste werden auf Antrag die Ärzte, die sich um einen
Vertragsarztsitz bewerben und in das Arztregister eingetragen
sind, aufgenommen. 3Bei der Auswahl der Bewerber für die
Übernahme einer Vertragsarztpraxis nach Absatz 4 ist die
Dauer der Eintragung in die Warteliste zu berücksichtigen.
(6) 1Endet die Zulassung eines Vertragsarztes,
der die Praxis bisher mit einem oder mehreren Vertragsärzten
gemeinschaftlich ausgeübt hat, so gelten die Absätze 4 und 5
entsprechend. 2Die Interessen des oder der in der Praxis
verbleibenden Vertragsärzte sind bei der Bewerberauswahl
angemessen zu berücksichtigen.
(7) 1In einem Planungsbereich, für den Zulassungsbeschrän‐
kungen angeordnet sind, haben Krankenhausträger das An‐
gebot zum Abschluß von Belegarztverträgen auszuschreiben.
2Kommt ein Belegarztvertrag mit einem im Planungsbereich
niedergelassenen Vertragsarzt nicht zustande, kann der Kran‐
kenhausträger mit einem bisher im Planungsbereich nicht
niedergelassenen geeigneten Arzt einen Belegarztvertrag
schließen. 3Dieser erhält eine auf die Dauer der belegärztli‐
chen Tätigkeit beschränkte Zulassung; die Beschränkung
entfällt bei Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen nach
Absatz 3, spätestens nach Ablauf von zehn Jahren.
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für Zahnärzte.
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die Warteliste werden auf Antrag die Ärzte, die sich um einen
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sind, aufgenommen. 3Bei der Auswahl der Bewerber für die
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(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für Zahnärzte.
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