
Bedarfsplanung und Zulassungsrecht nach 
dem Terminservicegesetz 
 
Auf den Internetseiten der KBV und der KVS wird umfangreich über die Neuerungen 
basierend auf dem Terminservicegesetz (TSVG) unterrichtet. Es darf bezweifelt werden, 
dass die Regelungen bei den Ärztinnen und Ärzten auf Begeisterung stoßen. Liest man die 
Ausführungen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung zum TSVG, dann entsteht der 
Eindruck, dass bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten mehr Zufriedenheit herrscht. Das ist 
auch kein Zufall. Neben dem Wegfall der Punktwertdegression wird dort insbesondere auf 
die Neuregelungen bei Zahnärzte-MVZ hingewiesen. Die Gründungsbefugnis von Zahnärzte-
MVZ durch Krankenhäuser ist künftig von den Grenzen bestimmter Anteile der 
vertragszahnärztlichen Versorgung abhängig. Das wird sogar in der juristischen Literatur 
positiv gesehen (Thüsing, NZS Editorial Heft 12/2019). Auch bei den Ärztinnen und Ärzten ist       
eine differenzierte Betrachtung angebracht, wenn es um die Bewertung des TSVG geht.  
 
So dürfte die Ausweitung der wöchentlichen Zeit für Sprechstunden auf 25 Stunden kaum 
Freude auslösen. Ganz abgesehen davon, dass sicherlich viele Ärztinnen und Ärzte ohnehin 
Sprechstunden in dieser Größenordung bei vollem Versorgungsauftrag anbieten, stellt sich 
die Frage, was von der freiberuflichen Tätigkeit noch übrig bleibt, wenn alles immer mehr 
reglementiert und kontrolliert wird. Positiver dürfte die Bewertung aussehen, wenn es um die 
neuen Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung und Abrechnungsprüfung geht. Einer der 
klügsten Köpfe im Vertragsarztrecht, Prof. Dr. Ladurner, weist zutreffend darauf hin, dass die 
Neuausrichtung der Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfung durch das TSVG für die 
Leistungserbringer erhebliche Vorteile bringt (Ladurner, ZMGR 2019, S. 128). Zu erwähnen 
sind nur die erheblich verkürzten Ausschlussfristen bei der Wirtschaftlichkeits- und 
Abrechnungsprüfung. So muss im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfung die Festsetzung 
einer Nachforderung oder einer Kürzung für ärztliche Leistungen innerhalb von 2 Jahren ab 
Erlass des Honorarbescheides und für ärztlich verordnete Leistungen innerhalb von 2 Jahren 
ab dem Schluss des Kalenderjahres erfolgen, in dem die Leistungen verordnet wurden (§ 
106 Abs. 3 Satz 3 SGB V). Auch für die Abrechnungsprüfung gilt nunmehr, dass die aus der 
Abrechnungsprüfung folgenden Maßnahmen innerhalb von 2 Jahren ab Erlass des 
betroffenen Honorarbescheids festzusetzen sind. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Halbierung der Fristen von 4 auf 2 Jahre nur für Neufälle ab Inkrafttreten des TSVG gilt 
(Ladurner, ZMGR 2019, S. 124 unter Verweis auf die Gesetzesbegründung). 
 
Auch in den Bereichen Bedarfsplanung und Zulassung gibt es Änderungen. Eng verflochten 
mit dem TSVG ist die geänderte Bedarfsplanungsrichtlinie. Auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses, aber auch im Bundesanzeiger können die Beschlüsse 
vom 16.05.2019 sowie vom 20.06.2019 nachgelesen werden. Bereits in der Pressemitteilung 
Nr. 14/2019 hat der Gemeinsame Bundesausschuss darauf hingewiesen, dass es künftig 
differenziertere und zusätzliche Instrumente für die Landesebene geben wird, um die 
regionale und lokale Verteilung von Vertragsärztinnen und Psychotherapeuten zu steuern. 
Weiter wird dort verlautbart, dass nach Umsetzung des Beschlusses bundesweit 3.470 neue 
Niederlassungsmöglichkeiten entstehen könnten, von denen 1446 auf Hausärzte, rund 776 
auf Psychotherapeuten, 476 auf Nervenärzte und 401 auf Kinder- und Jugendärzte entfallen 
würden. In der Pressemitteilung wird weiter auf die geltende Rechtslage verwiesen, wonach 
die Länder und Landesausschüsse je nach den regionalen Gegebenheiten abweichen und 
zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten eröffnen können.          
 
Die novellierte Bedarfsplanungsrichtlinie führt Unterquoten bei Facharztinternisten ein. 
Ähnlich sieht es bei den Nervenärzten aus. Die novellierte Bedarfsplanungsrichtlinie 
berücksichtigt auch die Vorgaben im TSVG und setzt diese um. So können nunmehr gemäß 
§ 103 Abs. 2 Satz 4 SGB V die obersten Landesbehörden ländliche oder strukturschwache 
Teilgebiete eines Planungsbereichs bestimmen, die auf ihren Antrag für einzelne 
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Arztgruppen oder Fachrichtungen von den Zulassungsbeschränkungen auszunehmen sind. 
Das bisherige Mitberatungsrecht der obersten Landesbehörden wird also um ein allgemeines 
Antragsrecht beim Landesausschuss ergänzt, Zulassungsbeschränkungen aufzuheben. Dies 
geschieht auf der Grundlage von mit dem Landesausschuss vereinbarten allgemeingültigen 
Kriterien, die den Entscheidungen des Landesausschusses zugrunde zu legen sind. Die 
zusätzlichen Arztsitze sind dann in den von den Kassenärztlichen Vereinigungen im 
Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen 
aufzustellenden Bedarfsplänen auszuweisen.         
 
Es wird künftig auch möglich werden, seinen Versorgungsauftrag auf ¾ zu beschränken, vgl. 
§ 19 a Abs. 2 Satz 1 Ärzte-ZV. Gerade in gesperrten Gebieten sollte dieser Weg genau 
überlegt werden. Hinzu kommt, dass die Reduzierung auch auf der Ebene der Vergütung 
Auswirkungen haben dürfte. Auch soll die Nachbesetzung eines verbleibenden ¼-Auftrages 
grundsätzlich möglich sein (Ladurner, MedR 2019, S. 525). Strittig ist, ob eine reine ¼ 
Zulassung möglich sein soll. In der Literatur wird u.a. darauf hingewiesen, dass für die 
bedarfsplanerische Erfassung der Zulassung mit einem Viertel Versorgungauftrag derzeit die 
gesetzliche Grundlage fehle, da die Regelung in § 101 Abs. 1 Satz 9 SGB V nur die 
Anrechnung der Zulassung mit ganzen oder halben Versorgungsauftrag kennt (Ladurner, S. 
526).        
   
Die Steuerung soll gezielter und genauer werden und sicherlich werden sich für einzelne 
Ärzte neue Möglichkeiten ergeben, so dass sich die Beobachtung der Entwicklungen auf 
Landesebene lohnt, insbesondere der Beschlüsse des Landesausschusses. Unkomplizierter 
werden die Fragen der Bedarfsplanung und Zulassung sicherlich nicht. 
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