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Der Anspruch auf Genehmi-
gung einer vertragsärztlichen 
Tätigkeit außerhalb des Ver-

tragsarztsitzes an einem weiteren Ort 
(„Filialpraxis“) setzt voraus, dass die 
Versorgung der Versicherten am Sitz 
der Filiale verbessert und die ord-
nungsgemäße Versorgung der Patien-
ten am Stammsitz der Praxis nicht be-
einträchtigt wird. Die Auslegung des 
Merkmals „Verbesserung der Versor-
gung“ war lange Zeit umstritten. Nach 
Literaturmeinung müsse eine Verbes-
serung der Versorgung wohl schon 
dann bejaht werden, wenn durch einen 
zusätzlichen Leistungserbringer für 
die Versicherten die Auswahl an Ver-
tragsärzten steigt. Jedenfalls dürfte 
die Verringerung von Wartezeiten 
oder das An gebot neuer Sprechzeiten 
die Ver sorgung regelmäßig verbes-
sern. Von weit aus engeren Genehmi-
gungsvoraussetzungen geht etwa der 
Vorsitzende des Vertragsarztsenats am 
Bundessozialgericht (BSG), Ulrich  
Wenner aus: Genehmigungen zur 
Aus übung der Tätigkeit an einem Ort, 
der für Zulassungen gesperrt ist, soll-
ten nur dann erteilt werden, wenn in 
der betroffenen Fachgruppe an diesem 
Ort die Voraussetzungen eines „be-
sonders lokalen Versorgungsbedarfs“ 
erfüllt sind – also trotz bestehender 
Überversorgung auch eine volle Zu-
lassung erteilt werden könnte.

Bedarfsplanung  
durch die Hintertür 
Mittlerweile liegen zu der Frage der 
Genehmigungsfähigkeit einer Filial-
praxis verschiedene sozialgerichtli che 
Entscheidungen vor. Am groß zü gig -
sten hatte bislang das Landessozial -
gericht Baden-Württemberg (Urt. v. 
23.09.2009 – L 5 KA 2245/08) die Vo-
raussetzungen für eine Genehmigung 
gehandhabt. Aspekte der Bedarfspla-
nung dürften nicht in die Entscheidung 
miteinfließen und hätten keine prakti-
sche Relevanz. Von anderen Sozialge-
richten wurden hinge-gen Maßgaben 
der Bedarfsplanung gleich  sam durch 
die Hintertür eingeführt – allerdings in 
stark abgemilderter Form. So dürfe die 
Genehmigung nicht mit der Bedarfs-
planung als Instrument der Sicherstel-
lung kollidieren (LSG Bayern, Urt. v. 
23.07.2008 – L 12 KA 42/08). 
Dem schloss sich das BSG zwischen-
zeitlich an (Urt. v. 28.10.2009 – B 6 
KA 42/08): Eine Verbesserung hin-
sichtlich eines Leistungsangebots ist 
nicht anzunehmen, wenn eine Über-
versorgung mit der Leistung bereits 
besteht. Bei Vorliegen einer Zuviel-
versorgung wird nichts verbessert, so-
fern nicht im seltenen Ausnahmefall 
ein höherer Qualitätsstandard eine 
Verbesserung begründet. Die Zuviel-
versorgung selbst ist bereits uner-
wünscht und führt zu Verzerrungen 
des Leistungssystems. Eine auf Teile 
des Gebietsspektrums bzw. bestimmte 
Leistungen beschränkte Tätigkeit ist 
dagegen auch im gesperrten Bereich 
genehmigungsfähig, wenn insoweit 
keine Zuvielversorgung besteht. Ent-
scheidend wird also sein, ob andere 
Ärzte die in am Filialort geplanten 

ärztlichen Leistungen schon vorhal-
ten. Das BSG hat in dem oben zitier-
ten Urteil ausschließlich festgestellt, 
dass bei einer Überversorgung kein 
Anspruch auf Genehmigung unbe-
grenzter oder segmentierter Leistun-
gen besteht. Dies impliziert freilich 
nicht im Umkehrschluss, dass in ei-
nem Bereich, in dem keine Überver-
sorgung im Hinblick auf bestimmte 
Leistungen vorliegt, ein Anspruch auf 
Erteilung der Genehmigung einer Fi-
lialpraxis vorliegt. Um die Tatbe-
standsvoraussetzungen der Genehmi-
gungsnorm zu erfüllen, bedarf es über 
eine lediglich neutrale Bilanz hinaus 
echter Vorteile für die Versicherten, 
was wiederum eine vorherige Versor-
gungs- bzw. Bedarfslücke notwendig 
macht. Nach Meinung der Richter 
sind Kriterien für die Schließung einer 
Versorgungslücke etwa andere Ab-
rechnungsgenehmigungen, ein diffe-
renziertes Leistungsspektrum, die 
Ver kürzung von Wartezeiten oder die 
bessere Er reichbarkeit im Einzelfall 
sowie organisatorische Maßnahmen  
i. S. des Angebots von Abend- oder
Wochenendsprechstunden. Gleiches 
gilt– im Hinblick auf die bessere Er-
reichbarkeit für die Versicherten; was 
diesen Aspekt betrifft, stellt die Recht-
sprechung bisweilen auf eine den Ver-
sicherten noch zumutbare Entfernung 
als Anhaltspunkt ab. Je spezieller das 
Leistungsangebot ist, desto größere 
Ent fernungen sind den Versicherten 
zumutbar. Bei normalerweise ortsna-
her Leistungserbringung ist von gerin-
geren Entfernungen auszugehen. 
Anzusprechen ist noch das zweite 
Tatbestandsmerkmal („keine Beein-
trächtigung der ordnungsgemäßen 
Ver sorgung am Vertragsarztsitz“). 
Diesem Merkmal zufolge darf die 
ordnungsgemäße Versorgung der 
Versicherten am Ort des Vertragsarzt-

sitzes nicht beeinträchtigt werden. 
Die zeitlichen Präsenzpflichten des 
Vertragsarztes – also mindestens 20 
Wochenstunden – sind in der Regel 
aber unproblematisch zu erreichen.

Konkurrent kann  
Zulassung nicht anfechten
Das BSG hat in der genannten Ent-
scheidung zudem klargestellt, dass 
die Genehmigung einer Filialpraxis 
gerichtlich nicht durch einen Konkur-
renten anfechtbarer ist. Es mangele 
hier bereits an der Klagebefugnis als 
Zulässigkeitsvoraussetzung. In der 
Begründung wird drauf abgestellt, 
dass die Genehmigung einer Filial-
praxis nicht „statusbegründend“ sei. 
Nur bei einer Statusentscheidung 
kann in die Grundrechte des Dritten 
aus Art. 12 Abs. 1 GG (Berufsfrei-
heit) eingegriffen werden, sofern dem 
Dritten ein gesetzlicher Vorrang ge-
genüber den auf den Markt drängen-
den Konkurrenten eingeräumt ist. 
Insgesamt sind die Voraussetzungen 
für die Genehmigung einer Filial -
praxis nach der jüngeren Rechtsspre-
chung zwar weniger streng als bei  
der eigentlichen Bedarfsplanung.  
Die Rechtslage bei Ermächtigungen 
und Sonderbedarfszulassungen die-
nen nur als Anhaltspunkte. Die Erlan-
gung der Genehmigung ist hingegen 
zwischenzeitlich kein „Selbstläufer“ 
mehr. Entscheidend wird zunächst 
sein, ob die zuständige KV durch den 
Betrieb der Filialpraxis eine Versor-
gungslücke geschlossen sieht. Da aber 
in „lukrativen“ Regionen zumeist eine 
Überversorgung an ärzt lichen Leis-
tungen besteht, werden hier Filialge-
nehmigungen folgerichtig sehr res-
triktiv erteilt. ve 

Genehmigung von Filialpraxen – die aktuelle Rechtsprechung

Hohe Hürden für Filialen
Dr. med. Dr. jur. Reinhold Altendorfer, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Medizinrecht und Facharzt für  
Allgemeinmedizin in München, beschreibt den  
beschwerlichen Weg zur Gründung einer Filialpraxis.

 > Optische Biopsie
 > Nicht-invasiv und schmerzfrei
 > Untersuchungsdauer: ca. 10 min
 > Schneller Start durch effi zientes 

 Trainingsprogramm an 
 renommierten Einrichtungen

VivaScope© 1500 

Sofortige Gewissheit:
Konfokale Laserscanmikroskopie ermöglicht 
praxistaugliche Diagnostik auf höchstem Niveau!

Detaillierte Infos und eine Referenzliste mit bereits ausgestatteten Praxen und Kliniken:   www.vivascope.de 

In der nächsten Ausgabe von  
DERMAforum wird Dr. Altendorfer 
über rechtliche Umstände bei der 
Gründung von dermatologischen  
Instituten berichten.




